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treten (Sie nur inbej? l)ier in ben 33ilberfaal, fagte ber

Wiener, inbem er ben jungen (Souarb herein ließ; ber

alte £err nurb gleid? $u 31?nen fommen.

W\t feigerem ^erjen ging ber junge 9Hann burdj

bie $t)üre. 2J?it nüe fo anbern ©efüljlen, backte er Bei

ftcfy felbfi, fdjritt id) fonft mit meinem nmrbigen 93ater

burcfy biefe Simmer! S)a8 ift baö erfte TOal, baß id) micfy

$u bergleicfyen fyergefce, unb eö foU aud) baS lefcte fetym

2Bal)rlicfy ba3 foU e8! Unb e3 ijt ßeit, baß td? »on mir

unb ber SOßelt anber$ benfe.

(St trat meiter im 8aale vor, inbem er ein einge*

t)üflte3 ©emä'lDe an bie SBanb {teilte. 3Öie man nur fo

unter leblofen Silbern auSbauem famt, unb einzig in

Urnen uud für fte ba fetyn ! fo fefcte er feine jtummen

Betrachtungen fort. 3fi eS nicfyt, als toenn biefc (Sntfyu*

fiaften in einem verjaufccrten Sfoidje untergeben? $ür f{e

ift nur bie Jtunft ba* Bender, burd) toeldjeS fte bie sJia^

tur unb bie $öelt erfclitfen; fte fönnen fceibe nur erfen*

nen, inbem fte fte mit ben Üftacfyaljmungen berfel&en ver-

gleichen. Unb fo verträumte bocfy aud? mein 3Sater feine

Satjre; tuaS nidjt S3ejug auf feine Sammlung tyatte, n?ar

für itjn nicfyt fcebeutenber, als frenn eS unter bem $ote

1 *



vorfiele. (Seltfam, roie febe 93egeijterung fo leicht bafyin

futjrt, unfer JSafein unb alle unfere ®efüt?Ie ju be*

fctyranfen.

3nbem ev^ob er fein Qluge, unb toar fafi geblenbet

ober erfdjrocfen fcor einem ©emälbe, tv>elä)e8 in ber obern

Olegion be8 tjor/en ©aaleä olme ben Sd)mucf eineö SRaf)-

menä t)ing. (Sin blonber 2)?äba)enfo:pf mit gierlict) fcer-

hrirrten Sotfen unb mutt)nnttigem Säckeln guefte fyerab,

im leichten *ftaä)tfleibe , bie eine ©dmlter tttvtö entblößt,

bie voll unb glänjenb fcfyien; in langen gierlicfyen Singern

r)ielt fie eine eben aufgeblühte Oiofe, bie fte ben glütjenb

rotten Si^^en näherte. 9lun tr>at)didt) ! rief (Sbuarb laut,

roenn bie3 SBilb fcon Gubens ift, roie e3 fe^n muß, fo

$at ber fyerrliefye Sttann in Dergleichen ©egenjtanben alle

anbern 9Äeifter übertroffen! £>aö lebt, ba8 attjmet! 2Bie

bie frifcfye Sftofe ben noä) fvifc^eren Sippen entgegen blüfjt!

2Bie fanft unb gart bie Oiötfje betber in einanber leuchtet

unb boer) fo fta)er getrennt ift. Unb biefer ®lan§ ber

sollen ©djulter, barüber bie §lacl)8ljaare in Unorbnung

geftreut! 5Bie fann ber alte 2BaItt)er fein befieS ©tuet

fo Jjodj hinauf Rängen unb o^ne Sfcatjmen laffen, ba all

baö anbre 3^3 in ben fojtbarjten ßterben glänzt?

(Er erljob nüeber ben 23licf unb fing an gu begrei-

fen, reelle gewaltige Jtunfi bie ber Malerei fei, benn

baS ©ilb rourbe immer lebenbiger. Stfein, biefe Qlugen!

fpract) er roieber $u fta) felbft, ganj im 2lnfa)auen verlo-

ren; rcie fomtten $infel unb ftarbe bergleio)en fyeroov*

bringen? 6tet)t man nicr)t ben 33ufen atr)men? bie Sin*

ger unb ben runben Qtrm fiel) belegen?

Unb fo ftar e8 auc^ in ber %$at: benn in biefem

Qtugenblicf erl;ob fid) ba$ reijenbe 23ilb, unb tvarf mit

bem 2lu3brucf fa)elmifcv)en 9Jhttl;n,Htlen6 bie 9?ofe ^erab,



bie bem jungen Wann in'e ©eftdjt flog, trat bann jurütf

unb serfctylof? flirrenb baS Heine ftenjter.

(Srfdjrotfen unb Befcfyämt natjm (Sbuarb bie Cftofe toom

Soben auf. dx erinnerte ftc^ nun beutlid) be8 fcfymalen

©angeg, Welcher oBen neBen bem ©aale weglief unb $u

ben I)öt)em ßimmern beS £aufe8 führte ) bie übrigen

Keinen ftenjter waren mit Silbern üertjangen, nur biefeS

^atte man, um Sidjt §u gewinnen, in feinem Suftanbe

gelaffen, unb ber £au3l)err fel&fi pflegte toon bort oft bie

©ä'jte §u muflern, bie feine ©aderie Befugen rootltem

3fi e3 möglid), fagte (Sbuarb, narf)bem er ftd) aller bie*

fer Umftanbe erinnert Ijatte, bafi bie fleine ©o^ie in

einem 3eitraume Don toier Sauren ju einer folgen <Sd}ön=

Ijeit i)at erwacfyfen fönnen? — @r brücfte unBewuft unb

in fonberOarer Streuung bie Oiofe an ben 9)?unb, jtellte

ftd? bann, jtarr auf ^n S3oben fetjenb, an bie ^flauer,

unb Bemerkte nietet, baf? ber alte 2Bal$er f$on feit einU

gen ©efunben neBen ü?m jtanb, Bio biefer il)n mit einem

freunblidjen ©djlage auf bie @$ulter auS feiner Träu-

merei erwerfte. 3£o waren Sie? junger Sflann, fagte er

fdjerjenbj <§ie finb wie einer, ber eine (Srf^einung ge*

^aBt t)at

<&o ifl e3 mir felBji, fagte (Sbuarb; öergeBen ©ie,

ba§ idj Stmen mit meinem 33efud)e läftig falle.

2Öir fönten un3 nidjt fo fremb fetyn, junger Sreunb,

fagte ber Qttte ^erjtic^j e8 ift nun fc^on langer als toter

Safjre, baf 6ie mein <§au3 nidjt Betreten JjaBen. 3fi e$

recfyt, ben Sreunb 3^re8 SSaterS, 3t)ren ehemaligen 33or*

munb, ber e3 gewiß immer gut mit Stmen meinte, wenn

wir gleich bamalS einige Differenzen mit einanber v)atttnf

fo gan§ $u öergeffen?
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ßbuarb warb rott) unb wußte ni<^t gleich, wa8 er

antworten fotlte. 3d? glaubte nid)t, baß ©ie mid) fcer*

miffen würben, fiotterte er enblid). (5'S fönnte 93iele3,

9lQe3 an&erö gewefen fetyn; aUein bie Srrtfyümer ber

Sugenb —
Saffen wir ba$, rief ber Qttte im froren Sttutb; n>a«

tynbert unö, unfre ehemalige 23efanntfd;aft unb &reunb=

fdjaft ju erneuern? 3Ba3 füfyrt ©ie jefct 511 mir?

ßbuarb fat) nieber , bann warf er einen eiligen,

(d?neU abgleitenben 23lid auf ben alten $reunb, gauberte

nodj, unb ging nun mit jbgernbem ©djritt nad) bem

Sßfeifer, wo ba3 ©emätoe ftanb, ba3 er au$ feiner 93er-

tjüUung nat)m. ©etjen ©ie t;ter, fagte er, tva% id) nod)

unuermutfyet in ber Q3erlaffenfdjaft meinet feiigen QSaterö

gefunben fyakt, ein 33ilb, ba8 in einem 33üd)erfä}ranfe

aufbewahrt war, ben tefy feit Sauren nid?t eröffnet fyattej

Kenner woUen mir fagen, baß e3 ein trefflicher ©alvator

*Äofa fei.

(So ift e8, rief ber alte 2Baltt)er mit Begeiferten

95liden. @t, ba8 ift ein fyerrlicfyer ftuno! @iu ©lud,

^ ©ie e3 fo mwermutfyet entfcedt fytöm. 3a, mein

öerftorbener lieber ftreunb r)atte ©äjä§e in feinem £aufe,

unb er wußte felber nicfyt, tvtö er afleö befaß»

(Sr fteHte m% 33ilt> in baS rechte Sictyt, prüfte e§

mit leud)tenben klugen, ging nä'fyer unb wieber jurüd,

begleitete auS ber ^erne bie Linien ber Figuren mit einem

Jtennerftnger unb fagte bann: woUen Sie mir e8 ablaf=

fen? kennen ©ie mir ben $rei3 , unb baö 33Ud ifl

mein, mm\ e8 ntd)t ju treuer ifl.

3nt>em l)atte flcr> ein ftrember r)er6ei gemacht, ber in

einer anbern SGßenbung be3 ©aaleS naefy einem Sulio

Romano jeidmete. (Sin ©aloator? fragte er mit etwas



fdjneibenbem $one, ben ®ie nurHidj aU «inen alten 93e»

ft§ in einer 95erlajfenfcfyqft gefunden ^a6en?

QlUer&ingS, fagte (Souarb, ben ftremben mit einem

flogen 53Iicfe mufternb, beffen fdjlicfyter Dberrocf unb ein*

facfyeS Sefen etwa einen reifenben JtünfHer »ermüden

ließen.

<Bq ftnb <5ie felbft Untergängen, antwortete ber

Sfrembe mit einem flolgen f
raupen $one, im Satt <3ie

nicfyt hintergehen rooflen; benn biefeö UMlb ifl äugen*

fcfyetnlicfy ein jiemlid) moberneS, toiefleicfyt tft e8 gan§ neu,

toenigfienö gewiß nicfyt Ü6er §e^n Satjre alt, eine 0la^=

af)mung ber Lanier be8 Üfleifier0
,

gut genug , um auf

einen 2lugenblicf §u tauften, ba3 ficfe aber Bei näherer

Prüfung bem Jtenner balb in feiner 93löße geigt.

3$ muß mi# fetyr über biefe Qlnmaßung »erwun*

bem, rief (Sbuarb au8, ganj au3 aller Raffung gefegt.

3m 9^adt)Iaffe meines 93aterS befanben fid) lauter gute

Silber unb Originale, benn er unb ber £err SBaltfyer

galten immer für bie Ufim Kenner in ber ©tabt. Unb

roaS trotten 6ie? 33ei unferm berühmten .ftunjttjänblet

(Srtcfy fyangt ber $enbant ju biefem ©aloator, für ttel*

cfcen üor einigen Sagen ein iÄeifenber eine fetjr große

(Summe geboten Jjat. Wlan t)alte beibe jufammen unb

man wirb fefyen, ba$ fle bon einem Qfteijter ftnb unb §u*

fammen gehören.

©o? fagte ber ^rembe mit lang gebe^ntem $one.

(Sie fennen alfo ober Riffen um jenen (Salüator au#?

^reilicfy ifl er toon berfelben £anb, wie biefer fyier, ba8

leibet feinen Qmtfel. 3n biefer (Stabt ftnb bie Originale

blefeS 9tteifter8 feiten, unb £err (Srid? unb Söalt^er be*

fifcen feines fcon it?m; aber id) bin mit bem^infel biefeS

großen SDZeijterd vertraut, unb gebe Stynen mein QBort,
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bag et biefe 93ilber nicfct Berührte, fonbern ba£ fte Mit

einem teueren tyerrütjren, ber SiebljaBer mit itmen fn'n*

tergefycn hufl.

3t?r QtBort? rief ßbuarb in giityenber dlUty; 3^r

2Bort! 3$ foUte benfen, baf? bad 9)?einige In*er eBen fo

viel, nnb nodj metjr gölte!

©ehnfj nitfjt, fagte ber UnBefannte , nnb auferbem

mufi ic§ noctj Bebauern, bafi (Sie ftcfy fo *>on 3f?rer «£i£e

übereilen nnb fcerratfyen laffen. (Sie nuffcn alfo nnt bie

SraBrifatton biefeS WlaüjWxU, unb fennen ben nic^t un-

getieften 9kcfya1)mer?

Dcein! rief (Sbuarb noctj heftiger; ®^ faßen mir

biefe 33ef$im£fnng Bemeifen, mein £err! £)iefe %lnm(\=

jungen, biefe Unn?a^rt;eiten, bie (Sie fo breijt tjeranöfto*

fien, fünbigen einen met)r aU ge^afftgen (SJjarafter an.

£>er ®e$eimerat§ SBatttjer toar in ber größten 93er^

legenfyeit, bajü biefe (Scene in feinem £aufe uorfaüen

mu§te. (ix ftanb prüfenb toor bem 93itbe, unb tjattt ft'cfy

fdjon üBerjeugt, bafj e8 eine moberne, aBer treffliche

9cacr)at)mung be8 Berühmten SKeifierS fei, bie toor)l au$

ein erfahrenes Qluge hintergehen lonnte. 31m fc^mer^te

eS innig , baf? ber junge (Sbuarb in biefen Bb'fen $anbel

»errcicMt war; bie Beben (Streitenben aBer waren fo $ef*

tig erzürnt, bafi jebe Vermittlung unmöglich würbe.

2Ba3 (Sie ba fyrec^en, mein *£err! rief ber fttembe

Je§t auet) in erstem Sone, (Sie ftnb unter meinem 3ow,

unb icfy Bin erfreut, baf ein Sufatl mid) in biefe ©afle-

rie geführt $at, um ju fcerljüten, ba£ ein würbiger 3ttanu

unb (Sammler Untergängen würbe.

(Sbuarb Räumte vor 2Öutt). (So ifi e8 nicfyt ge^

meint gewefen, fagte Begütigenb ber 2llte.



SÖofyl war ba8 bie Meinung, fuljr ber Srembe fort*,

e3 ijt ein alteS wiebertjolteS (S^iel, bei bem man e3 nicfyt

einmal ber 9M§e wcrtt? gefunben fyat, eine neue (Srftn-

bung anzubringen. 3$ fat) In ber J?unftl)anblung jenen

fogenannten (Sabator 9tofa; ber (Sigenttjümer t)ielt ifm

für ä$t, unb würbe nodj met)r barin beftärft, aU ein

9ieifenber, ber, ber Reibung nacr), ein fel)r vornehmer

9ftann fetyn fonnte, einen Ijofyen $rei§ für baö 93ilbcfyen

bot; er wollte Bei ber $ütffef)r wieber §ufprecl)en, nnb

tat fidj öom $unfU)änbler au«, bafi biefer t>a3 ©emälbe

wenigfienS vier SBocfyen nicfyt au§ ben «§änben geben

feilte. — Unb wer war biefer vornehme $err? ber weg-

gejagte Jtammerbiener be3 ©rafen eilten aus 2Bien. (So

ijt eS Har, baß bag «Sm'el, fcon wem e3 aucr) l;errütjre,

auf (Sie, 4?err 2Baltl;er, unb 31?ren Sreunb (Mcty abge=

fartet war.

(Sbuarb ^atte tnbeffen mit jitternben ^änben fein

Q3ilt> fdjon wiebcr eingewickelt; er fttirfctjte mit ben 3^=
nen, fiam^fte mit bem $uße unb fcfyrie: ber Teufel foÄ

mir biefen (Streif bellen! (So ftürjte er $ur £fyüre

hinaus, unb bemerfte nicl)t, baß baö 9fläbd)en wieber

»on oben in ben ©aal tyerabfcfyaute, bie burcr? baS ©e=

ber (Streiter Ijerbei gebogen worben war.

3Mn werter «£err, fo wanbte ftdj je£t ber 9llte $u

bem Unbekannten, (Sie tyaben mir welj getljan; (Sie ftnb

$u rafd) mit bem jungen 93?anne verfahren; er ift Ieid;t=

finnig unb auSfdjwetfenb , aber idj tjabe bi$ je^t nod)

feinen fcfyledjten (Streif von ifym geprt.

(Siner muß immer ber erfie fetyn, fagte ber Srembe

mit falter 23itterfeit; er Ijat wenigftenö tyeute £et)rgelb

gegeben, unb fef)rt entweber um, ober lernt fo viel, baß
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man feine Sachen flüger anfangen, unb auf feinen Sali

bie Raffung sedieren muß.

(Sr ifi gemi§ felbft Untergängen, fagte ber alte $öal=

ttjer, ober er l;at tvirfltcb baö 93ilb, wie er fagt, gefun=

ben, unb fein SSater, ber ein großer Kenner war, l;at eS

fcfyon beSwegen, weil eö nicfyt äcfyt ift, bei Seite ge=

föafft.

(sie sollen e3 jnm heften feieren, alter <£err, fagte

ber Srembe; aber in biefem Salle wäre ber junge Üflenfdj

niefct fo unanftänbig heftig geworben. 5Ber ift er benn

eigentlich?

©ein QSater, erjagte ber $llte, war ein reifer Biaxin,

ber ein großes Vermögen fyinterliefj; er t)atte eine fo

ftarfe Seioenfdjaft für bie «ftunft, wie gewif nur wenige

3ftenfcfyen ifyrer fäfjtg, ftnb. Qluf biefe kerwanbte er einen

großen Sljeil feineö QSermbgenö, unb feine Sammlung

mar utwergletcfylicfy ju nennen. ^Darüber aber fcerfäumte

er mobl etwaö ju fefjr bie (Srjtefyung biefeö feines einjU

gen (SofmeSj fo n)ie bat)er ber 5Ute jtarb, war ber junge

Sttenfct? nur darauf bebaut, ®eli> ausgeben, mit ©cfyma-

ro$em unb fdjledjtem 93olfe Umgang ju l)aben, ftdj

Sftäbcfyen unb (Squwagen ju galten. 9118 er majorenn

würbe, waren ungeheure <Sdmlt>en bei 2Bucfyerern unb

SÖecfyfel ju bejablen, aber er fe|te feinen <5tol§ barem,

nun noefy mefyr §u üerfcfywenben; bie Jtunftwerfe mürben

fcerfauft, ba er feinen ©inn für biefe l;at; td) nafym fie

für billige greife. 3e$t fjat er wofyl, au§er bem fdjö*

nen £aufe, fo jiemltd) >Me8 burcfygebracfyt, unb auclj auf

biefem mögen «Scfyulben laften; Jtenntniffe t>at er ftcf)

fcfywerlicfy erworben, ^Befestigung tfl Ujm unleiblicty, unb

fo mu§ man mit 33ebauern fet;en, wie er feinem Unter-

gange entgegen gefyt.
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2)ie alltägliche ©efdu'cbte fcon fo 93ieten, bemerfte

ber Unbefannte, unb ber gewölmlicrje 2Öeg unwürbiger

(Sitelfeit, ber bie 3ttenfcfyen luftig in bie kirnte ber 33er«

acfytung füljrt.

2Bie tyaben (Sie flcr; nur biefeö ftdjre Qluge erwerben

fimnen? fragte ber 0latt); aud) erjtaune idj über bie Qlrt,

mit ber ©ie bem Sulio nacfyjeictmen , ba (Sie bod) fein

tfünfiler ftnb, wie (Sie fagen.

$lber icfy fliiDire fett lange bie «ftunft, antwortete ber

ftrembe; id? Jjabe bie wicfytigften ©allerieen in Europa

fleißig unb nict)t olme üttujjen gefefyen, mein 33Jicf tjt »on

Statur fdjarf unb richtig, unb nocfy burcfy Hebung gebil*

bet unb ftcfcer gemacht, fo baß id) mir fdjmeidjeln barf,

Wot)l nid)t fo U'idjt, am wenigflen über meine Sieblinge

ju irren.

£)er ffrembe em^faljl ftd) jetjt, nadjbem er bem

©ammler fyatte üerfpredjen muffen, am folgenben Mit-

tage bei ir/m §u effen, benn bereite fyaüt vor ben Jtennt*

niffen beö Oieifenben große Qlcfytung gewonnen.

3flit unbefdjreiblidjem %qxm ging (gbuarb nadj £aufe.

(Sr trat wütJjenb ein, warf afle $r/üren heftig hinter fiel;

£u, unb eilte burefy bie großen ©emäet/er naefy einem flei*

neu v£mterftübd)en, wo in ber Dämmerung ber alte @u=

lenböcf bei einem ©lafe ftarfen SBeineS feiner wartete.

Jpier! fcfyrie (Souarb, bu alter, fcfyiefnaftger, weinver*

brannter £alunfe, ift £)eine (Sdmiiereret wieber; verlauf

ftc an ben (Seifenfieber brüben, ber fte in bie £icfyte gie«

ßen fann, wenn ibm bie Malerei niebt anfielt.

3Öäre (Sdjabe, fagte ber alte Sftaler, um ba8 Qutt

SBilbdjen, inbem er ftd} mit ber größten ßaltblütigfeit
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ein neueö ®la8 einfdjenfte. £aft $)i<$ erfyifct, ftreunb*

djen; unb t>er Qllte l?vit üon bem ßauf nid)t« ttiffen

reoflen?

©d)elm! fd)rie (Sbuarb , inbem er baö 93ilb heftig

Jjimmuf; unb um 3)einetn?iflen Bin id) aud) jum Steint

geworben! 33efc^tm^ft, gefränft! £) unb tote bekämt

uor mir [elfter, glüfyenb Jtttyf unb £al8 hinunter, baß.

id) mir au8 Siebe gu 5Dir fold)e Süge erlaubte.

5ft feine Süge, liebeö 3ttännd)en, fagte ber Später,

inbem er baS 93ilb auStoitfelte, ijt ein fo rentabler <5al-

fcator Jftofa, toie id) nur nod) je einen gemalt tjabe. £aft

mid? ja nidjt baran arbeiten fetjen, unb lannfi alfo nid)t

toiffen, üon toem baS 33ilb ^errütjrt. S)u r)aft fein ®e*

fd)icf, mein £än8d)en; id; fyä'ttc £)ir bie 8ad)e nid)t an*

vertrauen follen.

3d) toid etjrltdj fet)n, rief (Sbuarb, unb fd)lug mit

ber Sauft auf ben Sifdj; id) toiH ein orbentlictyer 9)ienfdj

werben, bafi *Hnbre unb id) felber lieber 9ld)tung uor

mir tjaben! ©anj anberö fcnfl idj toerben, einen neuen

SebenStoanbel toill id) anfangen!

2öarum 3)id) erbosen? fagte ber 9Ute unb tranf.

3d) null $)td) nid)t fyinbern; mid) toirb'3 freuen, toenn

tdj ba$ erlebe. 3d) $aU ja immer an 3)ir ermahnt unb

<£)ir fcorgeiprebigt; id) t)aU 2)icty auc^ an 93efd)äftigung

in gewönnen gefugt, id) fyaU £>ir ba3 *Hefiauriren let)=

ren tooflen, ftirniffe bereiten, Farben reiben, in (Summa,

icr) fyabe eö an nid)t8 bei £ir fehlen laffen.

$unb fcon ^erl! rief (Sbuarb, S)ein Sunge, S)eiu

Sarbenreiber fotlt' td) »erben? $lber freilid), id) bin ja

r)eute nodj tiefer gefunfen, ba id) midj jum <Svi§fc"fon

cineö @!pi^buben fjabe gebrauchen laffen.



13

3Baä baS Jtinb für ehrenrührige StuSbrücfe Brauet,

faßte ber 3Mer unb f<fcmun§elte in fein ©lag hinein?

roenn idj mir fo toa§ §u £er§en nannte, fo Ratten nur

bie (Schlägerei ober Bittre fteinbfcfyaft t;ier §ur ©teile. (St

meint e3 aber gnt in feinem (Eifer; ber Sänge r/at roa$

Nobles in feinem ganjen 28efen, allein juni 93ilber^änb-

ler tangt er freiließ nicfyt.

(Souarb legte ftcr) mit bem Jto^f anf ben $ifdj, unb

ber 2Mer tr>ifcr)te fc^netl einen SCßeinftecf a6 , bamit ber

Süngling nicr/t mit bem Qlermel tn'neinfar/re. 2)er gute

liebe (Sal&ator, fagte er bann bebädjtig, foll autf) nicJjt

baö bejle Seben geführt Ijaben; fie geben tr/m gar<Scr)ulb,

er fei 33anbit geroefen. 9113 Sftembranbt flcr) bei lebenbU

gem Seite für tobt ausgab, um ben $rei3 feiner SÖerfe

gu err)öf)en, roar er auet) nicr)t gan§ ber 3LÖat)rt)eit treu

geblieben, ob er gleich roirflidj einige 3al)re fyäter jtarb,

unb ftcfy alfo nur in ber 3ar)re3§af;l etroa$ fcerredmet

r)atte. (So, trenn tcr) nun folcr) 33ilb$en in aller Siebe

unb £>emutl) male, mitf) in ben alten Sfteifter unb alle

feine lieben (Eigenheiten tect)t fanftfelig unb faumttjunlict)

t)ineinbenfe, baß mir immer ifi, als führte be§ 33erftorb*

nen (Seelcfyen mir £anb unb $infel; unb baS 2)ing ijl

bann fertig , unb nieft mir mit rechter «^erglidjt'ett feinen

<Danf ju, baß icr) aucr) rcaS fcom alten SSirtuofen gelie*

fert l?abe, ber boct) nict>t QlQeS §at machen unb nict)t

eroig fcat leben fönnen, unb iclj mid) nun, üollenbä nacl)

einem ®lafe 2öein, inbem idj ed mit tieferer Prüfung

behaue, rechtgläubig überzeuge, baß eS fcom alten £erm
roirflid; ^errüt)rt, unb idj übergebe e0 fo einem anbeut

Siebtjaber beö (Seligen, unb verlange nur ein 93iflige3

für bie 3ttüt)e, baß id; mir bie £anb r)abe führen, mein

eignes Sngenium bereit unterbrüden laffen, an ber 33er-
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ringerung meines eignen JtünftfernamenS ju arbeiten, —
iß: beim baS fo bimmelfdweienbe <Bünbe, ftreunbcfyen,

Wenn id? midj felbfi auf folct/e finblidie SBeife aufopfre?

(§r tjob ben Jtopf beS Öiegenben auf, fccrwanbelte

aber feine grinfenbe ftreunblidtfeit in eben fo »erlernen

(Srnft, als er bie Sßangen beS SünglingS soü* Sfyränen

fat), bie in einem fyei&en (Strome unaufljaltfam aus bm
klugen ftürjten. £> meine verlorne Sugenb! fc^ludjjte

(Souarb: o U?r golbnen Sage, ifyr 2öodjen unb Safyre!

wie feib ifyr bodj fo fünblidj toerfd?leubert worben, als

läge nidjt in euern ©tunben ber .fteim ber $ugenb,

ber (Sfyre unb beS ©lücfS; als fei biefer föftlicfcfte ©d^afc

ber 3^* jemals wicber ju gewinnen. $öie ein ©las ab*

gefianbeneS SBaffer f)aV id) mein Seben unb ben 3nf)alt

meines «§er$en3 auSgegoffen. 9(dj! welcfy $)afetn tjätte

mir aufgeben können, welcfy ©lütf mir unb Qlncern,

wenn ein böfer ©eifi nicfyt meine klugen üerblenbete. <Se*

genSbäume würfen unb Matteten um micfy unb über

mir, in benen ber Sreunb, bie ©attin unb bie dräng-
ten «&ülfe, $rojt, £eimattj unb Stieben fanben; unb idj

f)dht bie 'to im fcfywinbelnben Uebermutf) an biefen £ain

gelegt, unb mu§ nun ftreft, ©türm unb £i§e bulben!

(Sulenböcf wu§te nidjt, welcfy ©eftd?t er machen,

nod) weniger, was er fagen fottte, benn in biefer <Stim=

mung, mit folgen ©eftnnungen batte er feinen iungcn

$reunb nod) niemals gefeben; er war enblid) nur frofy

unb beruhigt, ba£ biefer i(m nicfyt bemerfte, fo baf? er in

befyaglidjer ^eimüdjfeit feinen 5Öeiu ausleerte.

Sugenbfyaft alfo wiöft 5Du werben, mein ©ofm? fing

tx enblid? an. Qlud; gut. SÖafyrlicr/! wenige SWenfcfyen

finb für bie Sugenb fo portirt, als icfy felber, benn eS

gehört fcfyon ein fdjarfer ©lief ba$u, um nur $u wiffen.
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tuaS Sugenb ijt tfnaufern, ben Seuten abjwacfen, ft#

unb unferm Herrgott etwaä »orlügen, ifl gewiß feine.

2Ber aber ba8 rechte Talent baju fyit, ber jutbet'a audj.

SCBcnn icfy einem üerftänbigen 9)?ann $u einem guten <Sal*

üator ober 3ulio 0tomano fcon meiner $anb fcerfyclfe,

unb er freut ftd? bann, fo fyahz i# immer nod) Keffer

gefyanbelt, als wenn icfy einem $infel einen a'cfyten OJa*

fael uerfaufe, ben ber ©impel nid)t &u fetten weij?, fo

bat? tym im ©runbe feines £er$en8 ein gesiegelter

Zßan ber 2ßerft mel)r ftreube machen würbe, deinen

großen 3uIio Romano mu§ i# nun wofyl in eigner $er-

fon Verläufen, ba 35u ju bergleicfyen Weber ©aben nodj

©lud tyaft.

£)iefe armfeligen ©o^iftereien , fagte (Sbuarb, fön*

nen auf midj nidit metyr wirfen; biefe &it ift vorüber,

unb £)u magfl 2>idj nur in 9ldjt netjmen, 'Da$ fte £>i$

nicfyt ertappen} benn mit 2aien mag e3 5Dir wofyl gelin*

gen, aber nicfyt mit Kennern, wie ber alte SÖalttjer

einer ijr.

Sag gut fetyn, mein tfinbdjen, fagte ber alte 9ttaler,

bie Jtenner finb gerabe am bejten gu betrügen, unb mit

einem Unerfafyrnen möcfyt' idj gar nic^t einmal anfangen.

£) biefer gute, alte, liebe SSalt^er, bie3 feine 3ttänndjen!

4?aft 2)u nidjt ben frönen «£8u*enbreugt)el gefe^en, ber

am britten Pfeiler &wifdjen ber ©fijje fcon Gubens unb

bem Portrait »on 93an Styf fyüngt? 2)er ifi fcon mir.

3dj fam |u bem Sttanncfyen mit bem ©emalbe: 5öoflm

®ie nidjt ttwaS <Sd$ne8 faufen? ,,2Ba8! rief er; folc^e

Oralen, Sollseiten? £)a3 ifl nidjt meine @ad)e; geigen

Sie bodj. 9tun, id) neunte fonfi Dergleichen Unft'nn bei

mir nidjt auf, inbejfen weil in biefem 33ilbe bocfy ttwaü

meljr 9lnmutt) unb 3etd?n""3 11^, al$ man fcnft bei bie«



16

fen $r)antaften trifft, fo will icr) mit ilmt einmal eine

QluSnatmte machen." 3n Summa, er fyat'ö behalten,

unb jeigt'S ben beuten , um feinen üietfeitigen ©efdmiacf

ju beurfunben.

(Sbuarb fagte: aber wiflft fDii benn nicr)t audj noefy

ein rect)tUc^er 2flann werben? (§3 ift boefy bie r)b'd}fte

Seit.

3flein junger 93efet)rer, rief ber 2ttte, id) Bin e3

längjt; £)u verfter/ft bog £)ing nicfyt, au$ bifi $)u mit

deinem feigen Anlauf noer) nict)t burcr). <5tet)ft $)u am

3iel, unb bifl glücflict) allen «Klirren, £al3eifen, Äeudjt*

£fät/len vorüber, bann winfe mir nur breift, unb icfy {teure

£)ir lneUeidjt nacr). 23i3 ba^in laf; micr) ungefcr)oren.

<§o trennt ftd> alfo unfre £aufbafyt, fagte (Sbuarb,

inbem er ifyn wieber freunblicr) anblicfte; icr) r)abe viel

oerfä'umt, aber boä) nodj iüd?t 9We3, mir bleibt noct)

etroaS von meinem Vermögen, mein <%au%. £ier null

i# micr) einfach einrichten, unb beim grinsen, ber binnen

^urjem In'er anfommen wirb, eine (Stelle als (Secretair

ober 23ibIiotr)efrir fucfyen, üielleic^t reife idj mit ir)m:

vielleicht, bafi anberöwo ein ©lücf — ober, roenn baS

nicfyt, fo befdjränfe icr) mid) fyier, unb fucr)e Arbeit unb

33efct)äftigung in meiner 33aterftabt.

Unb wann foll baö $ugenbleben losgehen? fragte

ber Qllte mit grinfenbem £ad;en.

©leicr), fagte ber Süngling, morgen, r)eut, biefe

@tunbe!

9larren3tooffen ! fagte ber 9flater unb Rüttelte ben

greifen «ftotof; §u allen guten fingen mu§ man ftet) 3*it

laffen, ftcr) vorbereiten, einen 3lnlauf nehmen, bie alte

$eriobe mit einer fteterlicv/feit befcr)liefien unb bie neue

eben fo beginnen. 3)a8 war eine r)errlicV)e (Sitte, baft in
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mannen ©egenbenunfere$orfar)ren baößarneöalmit re#ter

ädjter $lu8gelaffenf;eit $u®rabe trugen, bafj fte jule|t nod?

einmal red;t toll aufjubelten unb ftcfy in ber Sujl über*

nahmen, um nadlet ungeftört unb gan$ olme ®etmffen§=

ffrupel fromm fetyn gu fönnen. £a§ un3 ber fcerefyrlicfyen

©itte nachfolgen; ©rubereren, ftefy, icfy bin £)ir fo gut,

gieb uns unb ©einen Saunen noefy einmal fo einen reg-

ten au8gefud?ten 2öeinfd)mau3, fo einen ^o^en SSalet-

unb 9lbfct)ieb=£9mnu8, ba§ mir, befonberS icr/, deiner

gebenfen; Ia§ unS beim beflen Sein bis in bie tiefe

$laüt hinein Jubeln, bann get/fi 25u retytS a\> jur £u*

genb unb 2ftä'§igfeit, unb mir anbern bleiben ItnfÖ, roo

nur ftnb.

Scfylemmer! fagte (Sbuarb lädjelnb: roenn 3)u nur

«inen 93ormanb finbeft, 2)ict) gu betrinfen, fo ift 2)ir 211-

leö recr)t. (SS fei alfo am ^eiligen £)retfi>nig8*$lbenb.

2>a ift ja no# »ier £nge $in, feufjte ber $llte, in*

bem er ben legten $eft auöfcfylürfte, unb ftet) bann

fdjmeigenb entfernte.

5Bir werben tjeut eine Heine $ifcr)gefeHfd}aft r)aben,

fagte ber Otatfj SSalttjer 5* feiner Softer.

©o? fragte <5o:pfyie. Unb wirb ber junge (Sbuarb

auet) tjctfommen ?

SRein, antwortete ber SSater. 2Bie faflft 2)u auf

liefen ?

3tf) backte nur, fagte (So^ie, baf (Bie U)m üiel*

leidjt burefy eine (Sinlabung bie unangenehme ©cene üxvaS

vergüten wollten, bie er olme S^ren 3ßiUen in Syrern

£aufe Jjat erteioen muffen.

XVII. $anb. 2
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£eute würbe eS am tnenigflen Raffen, erwieberie ber

2llte, ba gcrabe ber 2)?ann mit unS fpetfen wirb, »on

bem ber junge Sttcnfdj beleibigt warb.

(So? bev? fagte baß SRäbdjen mit gcbefyntem $onc.

(SS fcfceint, ber frembe 9Kann ift £)ir unangenehm.

JRedjt feJjr , rief ©o^ie; benn erftücfy, fann icfy eS

tton 9Memanb leiben, wenn man nicfyt genau weif, wer

er ift; fold) Sncognito ift in ber frembe aUerltebft, um

für etwaS 23e[onbereS $u gelten, wenn fyinter bem 3)?en^

fdjen gerabe gar nichts fteeft, unb fo ift eS gewif mit

biefem Unbekannten, ber gan§ baS 2ßefen eines üaeiten-

ben £ofmetfterS ober ©ecretairS $at, ber fidj geftern itt

S^rer ©alterte ein Qlnfeljen gab, als wenn er ber oberfte

S5treftor aller Reiben -^efeJjrungSanftalten wäre.

3)u fagteft: erjtenS! fragte ber SSater läcfyelnb: nun

alfo zweitens?

3wettenS ijt er fatal, fagte fte ladjenb, unb brittenS

ijt er unauöjtet)licfy, unb viertens tyaffe idj ifm wafyrljaft.

'Dag ift freiließ erftenS unb lefctenS bei euefy, fagte-

ber 2llte. UcBrigenS erfdjeint nod) mein Sreunb (Sriclj

unb ber junge Sttaler ^Dietrid;, fo wie ber wunberlidje

(Sulenbötf.

£>a t)ahm wir ja alle Spalter beifammen, rief <£c*

pfyt aus, alle Wirten üon ©efetmtaef unb ©eftnnung l

^ommt ni$t ^twa auefy nod? ber junge £err »on difen-

fcfylicfyt, um mir baS %iUn re$t fauer §u machen?

3)er 23ater f)oh ben Ringer brotjenb auf, fte lief fi#

aber nid)t irren, fonbern ful;r fcfynell unb unwillig fort:

eS ijt ja wafyr, baf icfy in biefer ©efeUfc^aft meines £e*

Bens niemals frol; werbe; baS fcfywa§t, unb gueft, unb

ift artig, unb lügt, unb wirb unauSftepdj burd) einan=

ber, baf id) jtatt foldjer 3)Ja^eiten lieber brei Sage f)vin*
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gern möchte, ©oldje verliebte £eute finb mir fo öUnüber,

rme unreife 3or/anni8beeren ! jebeö 25ort »on ifmen

fdmtedt mir noer) fauer nact; adjt Sagen, unb r-erbirbt mir

aud) bie 3unge für alle beffere ftrüdte. 5£)er alte frumm=

naftge, fupfrtge ©ünber ift mir noct) üon allen ber Itebfte,

oenn er benft bod) nidjt baran, mid? nrie ein Sftöbel in

feine ©tuten r,in§uftetlen.

T>iefe 5lrt unb Seife, fagte ber 33ater, ift mir an

$)tr felbft leib, ja red)t tterbrüfUicl?, treil id) bei deinem

ftarren (Sigenftnn nod) gar nid)t abfegen fann, roie $)u

£icr) je anbern möcfyteit. $>u h?ei^t nun, roie id) über

bie (§r/e unb bie fogenannte Siebe benfe, roie fet)r £)u

mict) glüdlid? machen roürbefr, roenn 3)u deinen Stilen

breden toollteft —
3er) mujj nact) ber Jlüde fet)en, rief fte })Iö£licr): iet)

mufi 3r)nen r)eute (Sr)re mact)en; oergeffen (Sie nur nicfyt

bie guten Seine, bamit ber rött;Iid)e (Sulenböd nidjt 3r>

ren Heller in fcr)lecv)ten Stuf bringt. <So lief fte In'nauS,

ofyne eine 9lntroort ab§uroarten.

£)er QUte ging an feine ©efcr)äfte, inbeffen bie £ocr>

ter Mt^c unb £ifct) fceforgte. <5ie r)atte jeneS ©efyräct/

fo vlöfclicr) abgebrochen, Neil eS ber Sunfd; be3 33ater8,

ben fte nur gar §u gut fannte, roar, fte mit feinem

ftreunbe (Sricr) $u fcerfyeirattjen, ber jroar nicr)t mefyrjung,

inbeffen aucr) noct) nict)t fo fet)r in Sauren oorgerüdt roar,

bap ein foletyer Sßlan Iact)erlict) geroefen rcä're. (Srict/ ijatte

bei feinem £anbel ein anfet)nlict)e3 Vermögen errcorben;

in biefem Qlugenblide befajj er eine Sammlung gan§ oor=

jüglict)er Silber auö ben italtenifct)en Schulen, unb Sal=

tt)er t)atte ben ©ebanfen, baj?, falls feine Softer fk$

noct; 511 biefer £eiratl) bereben liefe, (Srict) alöbann feinen

Jpanbel einfteUen, unb biefe oor§üglict)en ©emä'lbe feiner

2 *
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(SJaUetie einverleiben fofle, bamit ber ©djtoiegerfofjn biefe

bann nacfy feinem $obe al§ eine redjt auSgejeidmete be=

fä'fk unb erhielte. 2>enn eö roar ibm fürchterlich , fiel)

biefe treffliche (Sammlung einft lieber jerftreut ju benfen,

vielleicht gar unter bem greife verfauft unb an SÄcnfdjen

vergeudet, bei benen bie Silber bunt) Unberftanb gu

©runbe gelten fönuten. ©eine Setbenfdjaft für Maleret

roar fo gro§, baf? er auf jeben %aü feineö 5'teunbeö Sil-

ber für eine fet)r große Summe gefauft fyaben roürbe,

roenn Um ntcfyt ber (Srroerb eineö anfet)nltcr/en ®ute3 unb

großen ©artenö , bie er feiner Softer gurücf laffen sollte,

geln'nbert unb il;m je£t jebe Fluglage, vorjüglicr/ aber

eine fo bebeutenbe, unmöglich gemalt fyätten. Snbem er

feine ©riefe fet/rieb, jerftreuten it)n biefe ©ebanfen unauf*

työrlicr). <Sr gebaute bann beS jungen SMerö 2>ietrid),

eineä tjübfctyen blonbcn SüngltngS; unb ob Ujm gleict/

beffen
s
lLvt, bie Jtunft ausüben, fo wenig roie bie, ftet)

gu fleibeu, rec^t roar, fo ftä'tte er boefy aucl) btefen gern

alö Sctjroiegerfolm umarmt, roeil er überzeugt fetyn

konnte, ba§ ber junge Genfer) für fein J?unfh>ermäd)tnifj

bie fyöcrjjte (Ehrerbietung fyegen roürbe. 3>er alte 9)?aler

(Sulenböcf tonnte ifym für feine $lane nie in bie ©ebanfen

fommen; aber feit geftern t)atte er ben fremben tfunftfen*

ner mit väterlichem Qtuge gemuftert, unb bie fcr/nipüifcr)e

Slntroort ber Softer, mit ber fte ftet/ über biefen geä'u=

fert Jjatte, n?ar ib/m bafjer um fo empfinblic^er. @r

mochte e3 ftet/ nict/t gefielen, aber er backte, roenn er in

bießufunft flaute, roeit metjr an ba§ $eil feiner @amnt=

lung, als an bag ©lud feineg Jtinbeg. ©elbft ber junge

£err von @ifenfd;Iidn, ber <§obn eine« 2Bud;ererg, roä're

tfmt 511m (Stbam erroünfdjt geroefen, roeil ber junge 9)?enfcty

auf Oieifen ftet/ siemltcfy gebilbet t)atte; unb ba biefer gu^
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gletdj bie Neigungen fetne6 93ater§ befa§, fo lieft ftcfy

moljl erwarten, baß er aus ieber $üdftd)t eine fo foji*

bare (Sammlung in (Sfyren galten würbe.

So war ber Vormittag fcerfiricfyen, unb bie ©afte

fanben ftd? nadj unb naefy ein. 3"^$ *>« iüngfte, £)iet=

riet}, im fogenannten altbeutfdjen Otocfe, bie weiftlicfcen

«§aare auf ben Schultern fyängenb, unb mit einem blon-

ben 93ärtd)en, ber fein rofenrotl?eS burd)ftd)tige8 Qlntlik

nidjt entfreflte. (Sr ertunbigte ftdj fogletd) angelegentlich

nadj ber Softer, unb biefe erfcfyien, gefdmtüdt, in einem

grünfeibenen bleibe, baö ben ©lanj i^rcö ®eftcr)t8 unb

9kcfenS wunberbar ertjob. £)er Süngltng Begann fogleicfy

eben fo verlegen als gubringlid) ein ©efpräd) mit ©o*

£fyten, baö um fo troefner würbe, um fo mef)r er e&

iiberfctywenglid) ju machen fudjte. ©eftört unb getriftet

würben beibe burd) baö (Srfcfyeinen be£ alten Gmlenböcf,

ber mit feinem braunroten ©eftcfyt wunberlicfy au8 einer

hellgrünen 5Befte unb weiftlicfyem Sracf tjerauß fdjien, ba

er e8, wie »ule ausgemalt t?ä§licfye 9J?enfd)en, liebte,

ftcfy in auffaUenbe Sarben $u fleiben. £>ic jungen Qtutt

fonnten faum baö Sachen unterbrüden, aU fte Ujn ftdj

linfifdj Jjereinbrefyen, grimafftrenb grüben unb mit falfdjer

Slrtigfett jlol^ern fafyen, wobei ftd} fein fdjiefeö ©efidjt,

bie fleinen grellen Qlugen unb bie feitmärtS gebre^te SRafe

nod) wunberlidjer ausnahmen. 3)er Srembe lieft lange

auf fid) märten, unb ©o^ie fpöttelte wieber über bie

5lnmaftung, ben bornefmaen 2ftann ju fpielen, biß er enb*

liefy, fd)lid)t gefletoet, erfcfyten unb eS ber ©efetlfdjaft

möglich madjte, ftdj in baö ©peifejimmer ju begeben, in

meinem fte (Srid? fdwn fanben, ber bort ein ©emälbe be*

fejtigt t)atte , weldjeS ber ftrembe unb bie 2Mer in 9lu^

genfdjein nehmen füllten.
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Sobbie fa§ jtiüfd)cn (Srid? unb bem Unbefannten,

obgleich 2)ietrt(Jj einen vergeblichen S3erfud? gemacht tyatte,

ftd> an iljre «Seite einjufdjieben. (Sulenbötf, ber alleö be-

merkte, unb ber am liebften feine Q3oör/eit in baS ©eWanb

ber ©utmütr)igfeit füllte, brücfte bem jungen 2flenfd?en

bic £ant> unb banfte ir)m wie gerührt, bafi er fo lange

fyerum gefreujt fei, um nur neben einem alten üftanne

ju ftfeen, bor zwar auü) bie .ftunfi liebe unb autäht, in*

beffen freiließ mit feinen abne^menben Gräften bem ftluge

ber neuern Scfyule nicfyt meljr nact)ftreben fönne, an

beren (gntr)ufia3mu$ er aber boef) fein alteS fteuer

wieber angünbe unb feine f#on falten SebenSgeifier

erwärme. £>tctricfj , ber nod? jung genug war, um
alles bteä für (Srnfi z

u galten, wufte nicfyt 2)anf*

Barfeit genug auöjubrücfen , noefy hinlängliche 33e=

fcfyeibenbeit aufzutreiben, um biefe £)emutr) aufjuroä*

gen. $)er alte Schelm freute ftd;, baf it/m feine 35er=

ftetlung gelang, unb machte ben gutmütigen Süngling

immer treuherziger, ber in biefem alten Knaben fet^on

einen <S$üler öon fiel) z
u fer)en wälmte, unb babei im

(Stillen berechnete, wie er beffen practifdje Jtcnntniffe §u

tjöfyern 3wecfcn brausen wolle, ot)ne ba£ ber Sllte mer*

fen muffe, wie ber neue Selber wieber jugleidj feinSduU

Ter fei.

Snbeffen biefe beiben ft$ fo zu tauften fudjten, war

ba3 ©efyräct) beö Sremben unb beö 5Öirtr)e3 zum £$•**

gufällig, unb fcon ber anbern (Seite flug gelenft, auf bic

(Sfje gefallen; benn ber alte 2Öaltr)er lief? nicfyt leicht eine

©elegeur/ett vorübergehen, feine ©ebanfen über biefen

<S)egenjtanb au3$ufyre$en. 3$ f)aU niemals, fagte er,

mit ben 9lnft$ten übereinftimmen fönnen, bie nun etwa

feit fünfzig Sauren §ur allgemeinen üttobe geworben ftnb.
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3d) nenne fie Sflobe, toetl idj mtdj nie, obgleich tdj audj

jung gen?efen bin, Ijabe überzeugen fb'nnen, baj? fie in

ber OZatur gegrünbet ftnb. Jtann man läugnen, ba§ etn=

jelne 3Renfd)en gu gennffen 3*ttot leibenfcfjaftlitfjen <3tim*

mutigen unb 93erirrungen ausgefegt gercefen? 9Jur jw

häufig Mafien n?ir bie böfen folgen betSorneä, ber$run*

fenbett, ber (Stferfuc^t unb SButf) ttat)rnet?men muffen.

^8en fo ifi amfy nidjt gu läugnen, baf üielfac^eS Unheil

unb feltfame Gegebenheiten au3 jenen gefieigeriett (§m=

,£ftnbungen, bie man £iebe nennt, Verborgegangen ftnb.

Q% ifl nur bie $ebe öon jener 93er!efyrttjeit , ba§ ber

3ttenfdj $tuar alle anbere QSerttnrrungen »ermetbet, unb

ftäj ber Ueberrafdjung ber Seibenfcfyaften ju entwöhnen

fud)t, 2Uie aber fidj feit einer gehriffen &it bamit brü-

ften, ja e§ für notf)tvenbig jum Seben galten, bie Siebe

unb Ujre roilben 3"ftänbe unb leibenfc^aftli^en 93ernnr=

rungen erlebt gu ^aben.

£>er Unbekannte fatj ben SBirtt) ernftbaft an unb

niefte Ujm in, vorauf ber 2ttte mit erster (Stimme

fortfuhr:

0>Zöct)te man am (§nbe aud? einer gennffen 33iöigfett

«abgeben, unb biefe 3ujtänbe ber fogenannten fiiebenben,

in benen, tute fie unS erjagen, bie gan§e Söelt Ujnen im

f^bnern Sichte erfcfyeint, unb in welken fie ftdj aller if)=

rer ©eelenfräfte er^ö^t unb sielfactyer ben?u§t iverben

(obgleich fie in jenem <Sd)lummerfta$en in ber Oiegel

träge, unb ju feiner Arbeit ju bringen ftnb), natürlich

ftnben: toaS ttjut, frag' icfy nun, atteä bieg, anti) no#

fo glücflidj ftdj tüenbenb, um eine vernünftige unb gute

(Sfye §u fließen? 3cfy n>ürbe nie meine (Sinn>ittigung

geben, wenn icfy ba3 Unglücf l;ä'tte, an meiner Softer

einmal biefe 23erftanbe8berttnrrung gu bemerken.



©ofctjie lächelte; ber junge 5Dietrtdb fat) fle crrüttjenb

an, unb (Sulenböcf tranf mit gro§em 3Cßot)lber;agen, in*

bef? ber Srembe ben eilten mit @rnft anfyörte, ber, fetner

<5aü)z geroif?, um fo eifriger fortfuhr: ÜWein, roor;! bem

SWanne, ber, mit biefer serfefjrenben £eibenfcfyaft völlig

unbefannt, im vernünftigen (Sntfdjluf? fafjt, ftd) in ben

<5tanb ber (Sr)e §u begeben, unb £eil bem 9ttäbd)en, baö

Süchtig ben ©emafyt finbet, otjne jene ©cenen beS $Batm=

ftnnö je mit it/ra gefpielt ju fyaben, beim alSbann finbet

ftd) jene 3«fnebenl)eit, jene Otufye unb jener (Segen, ber

unfern 93orfar/ren nüfyt unbekannt war, unb ben bie fyeu*

tige 3öclt nicfyt mefyr achten roiU. 3n tiefen (Efyen, roeldje

nad) vernünftiger Ueberlegung, in 3)emuu) unD ftider

(Ergebenheit gefcfyloffen mürben, fanben bie Sflenfcfyen ba=

malS im roacfyfenben Vertrauen, in junefmienber ßärt=

Hdjfett unb im gegenfeitigen (Ertragen ber <Sd)n>äcfyen ein

©lud, tr>eldje3 bem jetzigen f)od)far)renben ©efdjlecfyte §u

geringe erfdjeint, unb baS aud) barum nur (Elenb unb

3^ott), Unjufriebenfmt unb Sflifjverftänbnif?, 3^ietrad?t

unb 93erad?tung im ©arten feineö SebenS baut. Brut)

f$en an ben $aufd) ber £et&enfd;aft geregnt, fud)en fte

aud) biefen in ber (gfje, unb veralten oie sJiott)tvenbig=

feit be3 aQtäglid)en Sebenö, erneuern bann recr)t3 unb

linfö in mannigfaltigen unb immer geringeren $lbroed)fe*

lungen bie «Jtunjtftücfe itjreö £iebe0r/anbtt)erF6, unb getjen

fo in (Sdjle^tigfett unb «Selbjtbetrug unter.

<Setjr bitter, aber roafjr, fagte ber Unbekannte mit

nacfybenflidjer 3JKene.

(So tfl roie mit aßen SitterFeiten
, ftufterte govfyie

itjrem 9kd}bar ju, fte faden $u ferner auf bie 3tmge;

man fann nidjt redjt unterfdjeiben , ob e8 fdjmedt, ober
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nur allen ©efdjmatf betäubt; bergleidjen tft natürlich) für

ben waljr, ber £iebl)aber bason tft.

(Sulenböcf, ber biefen QluSfprud) aucfy gehört tjatte,

lad}te, unb Der 93atet, ber bie ©act)e nur fyalb tocrjian*

ben, wanote ftdj mit «geiterfeit §u feinem ftemben ©afte:

nur finb alfo barüber einig, %z$ nur bie fogenannten

ßonüentionSfyeiratljen glücflid) fetyn fönnen; id) werbe

aucr) niemals Qlnjtanb nehmen, meine einzige unb nid)t

unbegabte ober arme $oct)ter einem Spanne ju geben,

fei er, von welchem ©tanbe er wolle, beffen (Er)arafter

mir wxtf) ijt, unb beffen Äenntniffe id), Doqüglicr) in

ber ^unjt, ad)ten muß, bamit aud) meine (Mel nod) bie

Srücfyte meineö ftleijjeS ä'rnten, unb nidjt in alle Sßinbe

unb in bie Käufer ber ttuwiffenben baS berftreut werbe,

waS Siebe, Aufopferung, «Stubium unb unermübeter

Steif in tiefet 3Bot)nung üerfammelt fyaben.

(§x fat) ben fremben mit gefälligem Sädjeln an)

bod} biefet, bet bis je§t tr)m freunblict/ etwiebert "fyatte,

mad)te eine faft fmftere Wmu unb fagte nacfy einer flei=

neu $aufe: bie (Sammlungen »on ^rioatperfonen fönnen

niemals lange beftef)en; wer bie Äunjl liebt, foflte, falls

er gefammelt t)at, feine ©cfyä'fce um ein 23iQigeS Surften

»erfaufen, ober fte großem ©allerieen burd) Seftament

einverleiben. S5arum fann icfy aud) ben $lan mit 3l)rer

Softer nid)t billigen, wenn ict; au0^ mit Sfyren Qlnftd)*

ten bon ber (§t)e einuerjhnben bin. Unb überhaupt ift

eS in 5lnfer)ung jeber ^eiratr) eine mißliche <Sact>e. 2öenn

id) nid)t berfprodjen wäre unb taufenb bringende Urfadjen

mid) zwangen, mein 2öort nitt)t ju brechen, fo würbe

id) meiner Neigung nact) immer unverheiratet bleiben.

JDer 9llte würbe rott) unb far) vor ftd) nieber, bann

fing er mit feinem 9tad)bar, nidjt olme Verlegenheit, ein
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anbereS ©epprad) an. £>ie neulidje 9luction ber Äityfer*

fiidje, fagte ber ©emälbefyänbler, ift Bei Leitern nicfyt fo

ergiebig ausgefallen, als e3 ber (Sigentljümer flcfy t>er=

fprocfyen fyatte. 2)a3 ijt fyauftg mit *Huciionen ber Sali,

toarf bie Softer mit fdmty£ifcljem $one bajnnfcfyen : barum

foflte fidj fein 2)2enfd) bamit etnlaffen, ben nidjt bie

äufjerfte 3^ott> ba§u treibt.

£)ietrid? h>ar nodj ju unerfahren, um bcn ßnfam=

ment)ang biefer ©efyräd?e einzufetten; er rebete treu^erjig

unb eifrig über bie Barbarei ber 5luctionen, in benen oft

bie foftbarften Seltenheiten überfein, üiele Jtunfitterfe

burcfy bie ©affer unb £anblang<»r befcfyabigt, unb ber

Otufym großer 9)Miter, fo tt»ie baö ©efüfyl achter 33etmm=

oerer, fdjmerjlicij fcerle£t nmroen. $)aburd) gemann er

bie gute Meinung be3 93ater8, ber bie getrübte SEiene

erweiterte unb ifmi mit ^reunblidjfeit dltüjt gab. ©o^ptjie,

tueld?e fürchten mochte, baß ein neuer Antrag im oerbetf*

ten 2Bege beS J?unfientt?ufta3mu3 tiorgefdjoben werben

foflte, fragte fdmell ben jungen Sftaler, ob er mit feinem

SNarienbilbe balb fertig fei, ober ob er fcorfyer bie $lb*

imfmte toom ,J?reu§ öottenben tvofle?

©ie malen alfo audj bergleicfyen rüf)renbe ©egen-

ftänbe? fragte ber Unbekannte, inbem er mit einem faji

fdn'etenbcn 33licfe §um jungen üttanne herüber blinzelte.

SSliä) rounbert e$ immer »on feuern, baf? Stfenfcfyen in

ifyren befien unb fyeiterften Sauren mit bergleidjen ©egen=

ftänben itjre ^nt unb Imagination üerberben fönnen.

2)er ^eiligen Familien traben tr»ir rooljl, bä^te tdj, in

ber tfunfi genug; 'na ift nichts 9teue3 anzubringen unb

ju erfinben, unb jene Seidmame unb Verzerrungen be3

(Sdmterjeö nnberftreben fo uöUtg aUem Oieij unb bem

©enuß ber <5inne,
!

baß id? mein 5luge immer bation ab*
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wenben muf?. 5Die tfunft foll unfer Seben ertjöfjen unb

«rfyeitem, alle Sürftigfeiten bcffeI6en unb aller Sammer

ber 2Öelt foll un3 in i^rer 3^ätje »erfd)winben; nicfyt aber

barf unfre ^antafie burdj itjre «§er&orbringungen geäng*

fügt unb gefoltert werben. 3m Reitern, frtf^en £tdjt foll

bie (Sinnenwelt fpielen, unb in freunblicfyem Oieij unö

fdmxeicljeln unb auf biefe SBeife erbeten. (Sdjönl^eit ifl

Sreube, Seben, straft. £)er Ijat ftdj nocfy wenig »erfian=

ben, ber Stacfct unb büflre ©efüfyle fußt. Dber gehören

<Bte aue^ etwa -^u benen, bie ftcfy üor bergleidjen ^iloern

mit erzwungener ©läubigfeit entwürfen , unb »erlangen,

baj? in un§ eine 5lrt uon Qlnbacfyt fiel) entjünben foll,

um ben ©egenfianb ju »erflehen unb djriftlicfy gu wür=

bigen? '

Unb wäre beim ba§, rief £)ietri$ mit einer gewiffen

(Sil unb £eftigfeit, tt)na% fo Unerhörtes, ober nur 33e=

fonbereö? 3m Schönen, wenn e3 erfdjeint, wirb berDJeij

ber (Binnenwelt §um ©öttlicfyen erl^öfyt, unb fo wirb bie

jtumme (Sfjrfurcfyt, bie fyülflofe Olüfyrung unbegeijlerter

©emütljer burd? bie tfunft mr fymmlifrfyen 2lnbacfyt erfjo=

t>en. @3 1(1, wenn aud? toerget^Itc&, boefy abgefdjmacft,

wenn bloß beö frommen ©egenflanbeö wegen ein elenbeS

SBilb ben glaubigen 33efd)auer ent§ücft, aber e3 ifl mir

völlig unbegreiflich, wenn ftd) ein fütjlenbeS ^er§ fcor

ber ©irtinifdjen Sflaria $u £)re8ben beä ©laubenä unb

ber J2lnbadjt erwehren lann. 3d? weif e3 wo^l, bafj bie

neuen 35ejlrebungen jüngerer itünftfer, gu benen icfy miefy

auefy befennen muß, bei fielen trefflichen beuten großes

IHergernif? erregt Ijaben, aber man follte ftdj bodj enblicfy

ofcne Seibenfdjaft überzeugen, ba§ ba3 alte, ganj auSge*

fafyrene ©eleife fein $Beg metjr ifl. 2Ba8 Ijaben biejeni=

$en, bie biefe neue £et)re juerft wieber aufbraßten, benn
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anberS gewollt, als bas ©emütr; voieber ermecfen, mh
dje$ feit langer %t\t bei ollen Jtunftyrobu et tonen alö

ganj überfiüffig angefefyen Sorben roar? Unb f)at benn

biefe neue Schule nid>t febon üieleS 3ld;tungn,mrbige tyx?

vorgebracht? (Sin ®eift offenbart ftd}, baß ift nid?t afc

juläugnen, ber ftcfy kräftigen nurb unb auSbilben , ein

neuer $8eg ift gefunben, auf freierem freilid), mte bei

jeber ^Begeiferung, mancher Unberufene aud? baö Ueber=

triebene, 3Bibenvärtige unb gan§ $abel8roürbige t)ervor=

bringen wirb. 3ft benn aber ba8 ©ctjledjte biefer j$tit

rmrftid) fcfytecfyter, als roaä treilanb ein gefeierter (Safa=

nova erfdjuf, ober bag Seere leerer, als jeneö falte 916=

fd)reiben ber mi§üerftanbnen QXnttfe, baö jene ganje frü=

tyere ßeit als einen großen £üdmbü§er in ber «ftunftge-

fd)id)te barfteHt? Sßaren benn nid?t bizarre Sftanieriften

auefy bamalS bie tröftenben (Srfcfyeinungen? Unb b/at

benn ber <§ülfverein für bie Jtuuft, von verehrten ÜDMn*

nern geftiftet, etroaS Süchtiges hervorbringen fönnen?

junger Sftann, fagte ber Unbefannte mit ber fcfyneU

benbjten Jtälte: id) müßte jefm Safyre jünger, ober @ie

einige älter fetyn, roenn icfj über fo nudjtigen ©egenftanb

mit 3t)nen jtreiten foflte. tiefer neue r>l)antafttfd?e $raum

t)at ftd? ber S*it bemächtigt, baö ift freilid} nidjt ju

läugnen, unb mu§ nun biö jum Gmvad)en fortgefd;lum=

mert werben. 3Baren jene, bie @te tabeln wollen, viel*

leidet §u nüchtern, fo ftnb bafür bie je£t ©evriefenen in

einem fränflicben Otaufd? befangen, inbem ifynen ein roe-

nig fd)rcactye8 ©etranf gu jtovfe gediegen ift.

©ie wollten nid)t jtreiten, rief ber junge 3Mer, unb

tl)un mefyr, <Sie ftnb bitter. 3n ber £eibenfdjaft ift man

roenigjtenS feineö freien Urteil« fäfyg. Db bie $artb;ei,.
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für bie (Sie mit folcfcen Sßajfen fämt-fen, baburcr) gennn=

rten fann , muf? bie Bufunft entfcfyeiben.

©oyfyie fafj ben Süngling ermutfyigenb mit einem

fa)abentrot;en Blicfe an, 2Baltt)er roar fci?on beforgt; bo$

natjm ber 33ilDert)änbler (Srid) ba§ ©efpräd) berufyigenb

auf unb faßte: fobalb ftet? ein heftiger 5TÖit)erfireit in ber

3eit regt, fo ift eö ein Seiten, bo§ ettvaS Söirflicr/eS in

ber Wl'tite liegt, ba3 ben (Streit ttot;l üerbient, unb roet-

($e8 ber 9ftitlebenbe nicfyt ganj ignoriren barf, menn er

nidjt unbiüig fetyn xd'xü. (Seit lange roar bie «ftunft au8

bem £efcen getreten, unb nur ein $lrtifel beS £uru3 ge*

roorben; barüber »ergafc man, bap fte jemalö mit ^irä)e

unb Seit, mit Qlnbacfyt unb Begeiferung jufammenge*

fangen fyatte, unb falte Jlennerfcfyaft, Vorliebe für ba«

Jtleine unb gemeine Sfatürlicfyfeit, fo wie ein erfünfielter

(SntbuftaSmuS mußten fte eräugen. 3Bei§ i$ boeb bie

ßeit nod), wo man in ben ©aUetieen bie fdjönften 5Berfe

eines Seonarbo nur alö merfwürbige unb fonberbare 511=

tertl)ümcr oorwieä, felbjl Sftafael würbe nur mit ein*

f^ränfenber jtritif bewundert, unb über noeft ältere grofe

9fleijter §ucfte man bie $lcr/feln, unb betrachtete bie Ma-

lereien ber (rüderen lDeutfcr)cn ober Sftieberlänber niemaB

otme Sacfcen. 2)iefe Barbarei ber Unwiffentjeit ifi boefy

je|t vorüber.

2Öenn nur feine neue unb fcfylimmere barüber ent*

fiänbe! rief (Sulenböcf, üom ©eine fcocfyrotr) erglüfyenb,

tnbem er bem Unbefannten einen feurigen Blicf $uwarf,

Wu tt)ut eS immer tr>dj, ba§ in unfern Sagen baö 5ßort

btö ächten Kenners fajt nie mefyr gehört wirb; ber (Sn*

tfmftaömuS übertönt bie @inftcr)t, unb boefy ift für ben

Jtünftler nichts fo lefyrreicfy, als ein ©eft>räcl) mit einem

achten ßunflfreunbe, ba0 ifm belehre unb ergebe, ba



30

«8 ifmt oft in Sauren nicfyt fo gut wirb, bcrgleicr/en ju

gcnie§en.

3)er Cremte, freierer fcr>on fcerfttmmt unb heftig ju

toerben fcfyien, marb nacfy biefen Porten lieber fetter

unb freunblid?. Jtünfller unb ftreunbe ber Jtunjt, etwie-

berte er, foflten ftcfy immer auffudjen, um befiä'nbig üon

cinanber ju lernen. @o tr-ar eö in Voriger ßeit, unb

aucfy bteö tvax eine ber Urfacfren, ba£ bie Malerei gebiet;.

$)ie $f)antafie eines leben (S^affenben ijt befdjrä'nft unb

ermattet, juernt fte nicfyt fcon aufien angefrifdjt unb bereit

djert tr>trb, unb bieg fann nur burd) »erftänbige, freunb*

Iictye Mitteilungen gefcfyetjen; otme ju ermähnen, n?aö

(Sorreftl)eit, 5tnmutfy ber 8et)anblung unb 91u8iuar)l ber

©egenftanbe gewinnen.

©ie Ijaben ftdj, antwortete ber alte Maler, einen

^ünfiler öor^üglic^ auSerfe^en, ben id? aud? getotfferma^

§en met)r als alle liebe.

3dj gefiele, fagte ber ftrembe, ba§ id) ifmt mein

£erj öiefleidjt etxvaä ju auSfd}Iie§ltd) jugewenbet l)abe.

(SS war mir frütj vergönnt, einige ausgezeichnete 2Öerfe

beS Sulio Romano fennen ju lernen unb 511 üerftetjen;

in Mantua fanb idj auf meinen Steifen (Gelegenheit, it)n

in fiubiren, unb feitbem glaube id), meine Vorliebe aud)

rechtfertigen ju fönnen.

©etwifj, erwieberte ber Qllte, wirb %t)x Qlufent^alt bort

ju ben fdjönften ©pod)en 3fyre3 SebenS gehören, <%aU

td) bod) $u meinem innerlichen 3Serbru§ in neueren Bri-

ten aud) mannen Säbel biefeö gropen ©eifieö I)ören müf*

fen, »or§üglid?, baf? er bie geiftlidjen ©egenjta'nbe nicfyt

mit ber gehörigen Snnigfeit be^anble. Einern Seben ift

nidjt alles gegeben. 916er bie QSerflärung beö frifdjen

finnlidjen Gebens , bie ^errlic^feit be§ freien 3But$tviflen3,
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ba3 ©viel ber lefcenbigften ^fyantafie waren ir)m ^orbe*

galten, Unb ift bem jungen 5Saflfa1)rer fein £er$ nocfy

für ben Oleidjtfyum biefeö glä'ngenben ©eijieö oerfcr)Ioffen,

fo wanbre er nur nacfy 9J?antua, um bort in bem $aUafl

T fernten gu lernen, wa3 (Erb
1

unb Fimmel, möcr)*
1

id)

faft fagen, ^errlic^eS in ftcfj faffen; wie in ben (Scfyrecfen

be§ Cfttefenfturseö nocfy Sujt unb ©<J)?r& gaufelnb , unb in

bem ©aale beS 91mor unb $ftycfye in ber $runt>ntjeit be$

(Sntjücfenä bie tyimmltfcfye (Srfcfyeinung ber »oüenbeten

©ct;ön1)eit ftct) verHären.

£>er junge 3)ietricr) falj feinen abtrünnigen $lnf)an~

ger fcfyon feit lange mit großen fingen an; er fonnte bie*

fen 5lfcfaU ntd)t Begreifen unb nafnn ftdj vor, mit bem

bitten in einer vertrauten ©tunbe barüfcer §u fpre^en;

benn wenn er auc^ bie 33ewunberung be3 3uliu3 gelten

lief?, fo fdn'en Ujm boct) bie erjte Hälfte beS ©efrradjS

gerabeju im 5Biberfyrud? mit ber früheren Qleufjerung

(Sulenfcöcfg §u jtetjen, ber ftct) aber um bergleicfyen Diesen*

binge nidjt flimmerte, fonbern ftct) mit bem fremben

.tfunfifreunbe in fo lebhaften (SnttjuftaSmuS tyineinfcfywakte,

baf? oeibe auf lange 3eit Weber bie ü&rigen hörten, nocfy

fte ju SBorte fommen liefen.

(Sridj wollte eine Qleljnlictjfeit beS fremben mit einem

93erwanbten 2BaItf;er3 fcemerfen; barüfcer fam man in

ba8 ßatottel ber 2lel)nlicl)feiten , unb wie fonberfcar fic^ in

ben Familien, oft in ber fernflen 33er§weigung am beut*

lupften, gewiffe formen wieberfyolen. ©onberfcar ift e£

anü), fagte ber 5Birtt), baj? bie 9ktur oft ganj wie bie

«ftunfi verfahrt QBenn ein 9liebcrlanber unb ein Italiener

aus ber vorigen tyit ein unb baffelfce 33ilbni$ malen

foHten, fo würben fceibe bie Qle^nlic^feit attffaffen, aber

jeber ein gan$ fcerfdjiebeneS Portrait unb eine gan§ an*
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bere Qlet)nlic^feit tjerborbringen. (So fannte id) in metner

Sugenb eine ftamilie, bie au§ Stelen Äinbern befianb, an

benen allen bie $fyV)ftognomie ber Qleltern unb nur eine

«£aubtform, aber unter berfcfyiebenen 33ebingungen au8ge=

brägt mar, (o flar unb ftcr/er, als trenn bie ßinber 23ilb*

niffe bon bemfelbcn ©egenfhnbe, von berfdn'ebenen großen

5D2alern ge§eict)net, wären. 3)ie ältefie $oct)ter war wie

bon (£orreggio gemalt mit feinem %t&nt unb §ierlid)er

$orm; bie givoite war baffelbe ©eflcfyt, aber größer, bol*

ler, wie aus ber floreutinifctjen Schule; bie britte Ijatte

baS 9lnfetyen, als t)abe 3cufcen3 baS neljmlictye Portrait

auf feine 2lrt gemalt j bie bierte wie ein S3ilb bon 3)ü*

rer; bie näcfyfle tiüe aus ber fran§öfifd?eit Schule, glä'n*

genb, boll, aber un&ejttmmt, unb bie jüngjte wie ein

ftäfjlg gemaltes 3Öetf von Seonarb. (SS mar eine ftreube,

biefe ©eftcfyter unter ftd) ju vergleichen, bie mit benfelben

formen, in QtuSbrucf , ftarfte unb Sineamenten mieber fo

berfcfyieben waren.

©rinnern (Sie fiel) beS wunber6aren $ortraitS, fragte

ßricfy, welct/eS 3(?r alter Sreunb in feiner (Sammlung be=

[aß, unb welcfyeS fltf) mit fo vielen anbern Sachen auf

eine unerflärlic^e 5Öeife verloren tyat?

3a wor/l! rief ber alte 3Baltt)er auS, wenn eS nidjt

von 3ftafaelS ^änben mar, wie einige Beraubten moüen,

fo mar eS wenigftenS bon einem bor§ügli$en 9fteifter, ber

naety biefem TOufter bie tfunft mit ©lücf ftubirt t)attc.

SBenn einige teuere bon ber «ftunft beS $ortraitirenS als

bon einer geringen <Sact)e fbred)en wollten, ober bie ger-

ben 3Kaler erniebrige, fo surfte man fte nur vor biefeS

Wunberwürbtge 93ilbniß führen, um ffe ju befcfyämen.

3£ie, fagen (Sie, fo manbte ftd? ber Srembe lebhaft

jum alten 3ftatt), eS ftnb außer biefem trefflichen (Stüd
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T.ocfy anbere merfwürbige ©emälbe verloren gegangen?

2luf welche Seife?

£)6 verloren, fagte 3öalttjer, fann man (o eigentlich

nicfyt fagen; afeer fte ftnb unftcfytfcar geworben, unb fciel*

leicht in'S ferne 2lu31anb setfauft. 9Hein Sreunb, ber

<§err üon (Sffen, ber 33ater beS jungen 2ftenfcfyen, ben

<Sie neulich in meinem ©aale trafen, würbe mit $unet)=

menbem Filter launenhaft unb wunberli$. 3Me Siefee §ur

jtunft fyatte uns feefreunbet, unb idj fann fagen, baj? icfy

fein ganjeS Vertrauen fcefafi. 2öir ergö|ten unS an un=

fern «Sammlungen, unb bie feinige üfeertraf bamalS feet

weitem Die meintge, bie icfy erft burdj bie £ftatf)laf?igt"ett

feinet Sotmeö fo anfefmlict) tyafce fcermetjren fönnen. 2Bemt

wir' un8 einmal ein rechtes fteft gefeen wollten, fo festen

wir unö in fein (Sa6inet, in welkem bie auSgefucfytejten

feiner SSerfe »erfammelt waren. JDiefe tjatte er mit fcor=

äüglid) prächtigen Sftatjmen einfaffen laffen, unb fte ft'nn*

reid? bei einer fefjr vtortt)eilt)aften (Srleudjtung georbnet.

Qlufer jenem Portrait fat) man bort eine fo mwergleidj*

liebe Sanbfcfyaft üon OZicolaö $ouffin, wie mir noefy

nie eine .vorgekommen ift. 3m fanften 2lbenblicfyt fufjr

(5,^riftuö mit feinen Jüngern auf bem SBaffer. 3)ie £iefc=

licfyfeit beö SBieberfcfyeinS ber Käufer unb 93äume, bie

flare Suft, bie ^urcfyftcfytigt'eit ber ^Bellen, ber eble (Er;a=

rafter beö CErlöferS unb bie fyimmlifcfye Öiutye, bie üfeer

bem ©anjen fcfywefete unb unfer ©emütf; wie in $Ber)mu£r)

unb frieblictjer ©etmfucfyt aufl&fte, ift nicfyt §u fcefcfyreU

Ben. daneben fying ein (SljriftuS mit ber £)owenfrone

Don ©uibo sJleni, t>on einem QluSbrucfe, wie idj i^n

feitbem auer; nicfyt wieber gefeiten Ijafee. £>er alte ^reunb

wollte fonjt in feinem (Sigenftnne ben trefflichen ©uibo
mellcicfyt ju wenig gelten laffen j afeer sor Jiefem 33ilbe

XVII. 93anl\ 3
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war er immer entgüdt, unb eö tft wciijx, man fafy e$, fo

oft man e$ fal), jebeSmal »on feuern; bie »ertraute 33c*

fanntfdjaft mit i(;m err;ör)te nur ben ©cnu§, unb lieft

immer neue, nod) geiftigere (£d)ön(;eiten entbeefen. JDie*

fer $luäbrucf ber 9)iilbe, beö ergebenen $ulocng, ber

tjimmlifdjen ©üte unb bcö 33erjeit)eng mußten aud? ba8

fiarrjxe £erj burdjbringen. (§3 mar nicfyt jene gefteigerte

£eibcnfd)aftlid)t>it, mie man rpor)I in anbern äbnlid)en

Silbern bc§ ©uibo mafymimmt, unb bie unS Bei treff li=

cr)er 33et?anblung beg ©egenftanbeö bod) eljer §urM jib'jn,

alg an§rer)t, fonbern eS mar baS fünfte, mie bag fdmierg=

ltd?fie ©emälbe. £)urcfy bie garten ^leifefypartien unter

SBange, «ftinn unb 31uge fat) unb füllte man ben gangen

(Scfyäbel, unb btefer 91uSbrucf be3 £eibenö erfyöljte nur Die

©djöntjeit. ©egenüber mar eine £ufretia »on bemfclfcen.

Sftetjxer, bie ftd} mit ftarfem fcoöen 2lrm ben 5)oldj in

ben fcfyönen 33ufen ftieß. 3n biefem 93 übe mar ber 9lu&=

bruef gro§ unb fräftig, bie $arfce unöergleidjlid). (Sine

Butter, bie bem fcfylafenbcn Jlinbe baS Sucfy »om m4±
tm Jtörfcer nimmt , unb Sofe^t) unb Sotyanncö ben ($$15*-

fer Betracr/tenb, bie Figuren le6en3gro§, maren »on einem

alten romifd?en Sfleifter fo fyerrlicfy unb graziös bärge*

ftedt, ba£ jebe 33efd)reiBung nur unzulänglich ift. 516er

mofyl möchte id) $Borte fud)en, um aufy nur eine fdjmadje

3SorjreUung »on bem einzigen 23 an (&\)ä ju geben, einer

33errunbigung, meiere bod) üiefleid)t bie trotte ber Samm-
lung mar. £at ftd) bie $ar6e je als eine £od)ter beä

Fimmels »erfyerrlicfyt , ifi mit £td)t unb ©chatten jemals

gefpielt, unb im ©piel bie ebelfie Orütjrung ber (Seele cr=

meeft morben, ^aUn £ujt, 23egeifterung , $oefte unb

SBaljrtjett unb Qlbel ftd} je in Figuren unb Sfaroung auf

eine $afel gelegt, fo mar eS in biefem 93ilbc gefeiten,
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meldjeö mcfyr aU Maleret unb 3auber *»«• 3$ ntuf?

abtreten, um midj nidjt felbjt $u üergeffen. £>iefe 33il*

ber maren bie sor$üglicr)ften; aber ein £emling, ein

fyerrlidjer Slnnibal (Sarracci, ein fleineS 33 üb-, (Sfyri=

flu« gtmfdjen ben JtriegSfnedjten , eine 33enu3, öiettetdjt

»on Sitian, wären rootjl noer) ber (Srtuatjmmg tuerdj, unb

fein 33ilb mar in biefem ßabinet, üa& ni$t jeben ^reunb

ber «ftunfi beglücft Ijä'tte. Unb, benfen @ie, faffen ®ie

bie ©onberbarfeit be3 Sitten, furj üor feinem $obe flnb

alle biefe @türfc fcerfcfymunben, otme @j>ur üerfdjmunbett.

<$at er fte i>etfauft? (Sr fyat nie biefe Srage beantmor=

Ut, unb feine 33ücr/er Ratten eö naefy feinem $obe aus-

reifen muffen, bie aber nichts bation fagten. >$at er

fte »erfcfyenft? Qlber rem? 3Jkn mu£ fürchten, unb

ber ©ebanfe ifi fyer^errei^enb, er Ijat fle in einer Qlrt

üon matmftnntger ©djmermutt), meit er fte mofyl feinem

anbem 3)Zenfd?en auf (Srben gönnen mochte, ?ur$ fcor fei=

nem Sobe üernid)tet. 93ernid)tet! Raffen ©ie eS, Begreift

ein 9)fenfd) biefe furcfyfbare Slbmefen^eit, menn mein 33er*

Mcfyt gegrünbet ifi?

£>er $Ilte mar fo erfc^üttert , ba§ er feine Sfyränen

nicfyt $urüef galten fonnte, unb (Sulenbikf §og ein unge=

fyeureS gelbfeibcneS £u<$ au$ ber $afd)e, um in auffal*

lenber -iftüfyrung fein bunfelrot^eß ©eftcfyt abjutroefnen..

Erinnern ©ie ftet; motyl nodj, fmb er fd}lud)$enb an, beö

fonberbaren 33ilbeS fcon Ctuintin SWefftyS, aufbeut ein

junger ©d)afer unb ein Sftärdjen in feltfamer Sracfyt <\h*

gebilbet traten, beibe tjerrlid) ausgearbeitet, unb moüon

er betjaitytete , bie Figuren fäfyen feinem <8o$ne*unb 3b=

rer Sodjter ätmlid).

3Me 5ter>nIicfVfett mar bamalö auffaUenb, ermieberte

(Svid). Sie t;aben aber noer) "om SofyanneS $u nennen

3*
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tiergeffen, ber wenigftenö mit beut ©uibo wetteifern

tonnte. 5Dtcö 93ilb war toiefleicfyt fcon £omenicr;ino,

wenigftenö War e8 jenem berühmten äufjerft ätmlicr;. tie-

fer SBItct" beö SünglingS nacfy bcm Fimmel, bie Vegeifie*

rung, bie «Sermfucfyt, gugleicr) bie 2Bet/mutr/, ba§ er fcfyon

baö ©öttüd)e auf (Erben gefer)en, aU ftreunb umarmt

unb als £et/rer fcerftanben fyatte, btefer 5öieberfdjein einer

entfer/wunbnen Vergangenheit im ©Riegel be8 ebeln 9lnt=

li|e8 war rütjrenb unb erfyebenb. — £), wenige fcon bie-

fen Silbern könnten ben jungen Biaxin retten unb wieber

wor/lt)abenb machen.

2öäre bo# QtUeS an irmt verloren, rief (Sutenfcöcf

a\i%. (Bx würbe e3 bod) nur wieber üergeuben. 2Öa8

X)aU idj nicfyt an itjrn ermahnt! $lber er \)'ixt auf ben

altern Sreunb unb bie Stimme ber (Erfahrung nidjt. 9lm\

enblict;, ba it/m baS Söoffer bodj wofyt mag an bie (Seele

getjen, ift er in ftcfy gefdjlagen; er fat), bafi icb über fein

Unglücf bis §u $t)rä'nen gerührt war, ba tjat er mir in

meine #anb üerfyrod)en, ftcr; s>on Stunb an ju beffern,

$u arbeiten unb ein orbentlictyer SMenfcr/ §u werben. 3Bie

tefy tlm hierauf gerührt umarme, reifit er ftet) ladjenb lo8

unb ruft: aber erfl fcom ^eiligen 2)retfönig3 = 9ibenb an

[od biefer 93orfa§ gelten, bis bar)in Witt id) nodj luftig

fetyn unb in ber alten 33a^n fortlaufen! 3Ba3 id) aud)

fagen mochte, 31tte3 war umfonft; er breite, wenn idj

ifym ntd?t feinen ^Bitten liefje, bie gange Vefferung wie*

ber aufzugeben. — (St nun, *a$ fteft ift in einigen $a=

gen, bie ^ri|t ift nur fur§; «Sie fb'nnen aber wenig jienS

barauö fetten, mie wenig auf feine guten Vorfafce 51t

bauen ijt.

Von jet)er, fagte So^ie, ift er ju fefyr mit frommen

fintten umgeben gewefen; atö SBiberfyrud} l)at er ftdj
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auf bie anbre Seite gewanbt, unb fo i)at freiließ fein

ßigenftmt üerljinbert, ba§ ber Umgang mit ben $ugenb=

haften ifym §at nü|lid) werben fönnen.

Sie tjaBen gewiffermafcen Oiedjt, rief ber alte 3Raler.

Jpat er ftcfy nicfyt *>on beut ^ietiften, bem langweiligen ah

teti 9^uftfoire!tor £enne feit einiger %tit wie Belagern

U\]m^ QlBer id) üerftcfyere Sie, beffen troefne $rebigten

fönnen unmöglich) an ifym Ijaften; aud) wirb ber 2ltte Beim

britten ©lafe Betrunken, unb fo fommt er au$ bem $ert.

(Sr l)at e$ §u arg getrieben , Bemerfte ber 3Birt^:

bergleidjen Sttenfdjen, wenn Unorbnung unb 9Serfd)Wen=

bung erjl it)re£eBen3weife geworben jlnb, fönnen ftc^ nie*

malS wieber jurec^t finben. £)a8 red}tlid)e, waljre SeBen

erfcfyeint tfynen gering unb BebeutungßloS; fte ftnb oerloren.

Seljr watjr, fagte (SulenBötf: unb um Stjnen nur

ein auffaUenbeö CBeifpiel feiner Olaferei $u geBen, fo ^b"~

reu Sie, wie er eö mit feiner a3i6ltotljef anfing, dt

erbte eine unvergleichliche 33ü$erfammlung von feinem

würbigen 23ater; bie ^errlic^ften 5luögaBen ber (Slafftfer,

bie größten Seltenheiten Der italienifc^en Literatur, bie

erfreu 2lu3gaBen beS £)ante unb Petrarca, na$ benen

man auefy wofyl in Berühmten Stäbten umfonfr fragt.

9]un. fallt eö il)m ein, er muffe einen Secretär IjaBen, ber

jugleic^ biefe 23iBJiotfyef in Drbnung galten folte, bie neu

angekauften 2Berfe in baS 33er§eicfyni§ eintragen, bie

2Öerfe ftyftematifcfy auffieüen unb bergleidjen mefyr. (Sin

junger imifter TOeufct} melbet fidj ju biefem wichtigen

Qlmte, unb wirb auefy gleich angenommen, weil er ju

fc^wa^en weift. 3» fcfcreiBen i|t ntc^t viel, ^Ber trinfen

mufi er lernen, unb ber Unterricht fcfclägt Bei töm locfern

23ogel an. £)a3 wilbe SeBen nimmt gleid) feinen
s2ln=

fang; ade Sage toll unb voll, SBätJe, 2tta$feraben, Schiit?
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tenfafytten, bie fyalbe (stabt frei gehalten, ©o fefylt eS

beim nun fe$on naefy einem fyalben 3afyre, als ber junge

©eler)rte fid) feinen ©etyalt auöbittet, an baarem ©elbe.

3)Jan fällt auf ben 5lu8toeg, ba§ er für ben ©et/alt beS

erfien 3ar)reö an 33üct/ern naefy einer billigen $a*e netj*

nten bürfe. £err unb Wiener fennen aber ben Söettr) ber

cSadjen nid)t, bie aud) nur für ben Kenner foßbar ftnb,

unb bereu finben ftep nicfyt auf allen ©äffen. $)ie tl)euer=

flcn Söerfe werben ir/m alfo läcfyerlicr/ roob/lfeil überlaffen,

unb ba man bie SluSfunft einmal gefunben bat, fo roie=

bereit ftd) baS «Spiel immer roieber, unb um fo öfter,

ba ber neue ©ünfiling aufteilen Gelegenheit Ijat, für feU

nen Patron baare Fluglagen 51t machen, bie ifym in 33ü=

djern nüeber erjlattct werben. (So fürchte idj, ftnb fcon

ber $üct)erfammlung fcieUeid?t nur nodj bie ©djränfe

übrig geHieben.

3dj weif? am beften, fagte ber Oiatfy, wie unoerant=

wörtlich man mit "om 53üct/em umgegangen i(i.

S)a3 ftnb ja aUeS erfdjrecflidje ©efdn'djten, fagte

@o!pr/ie: roer möchte fte nur t>on feinem fteinbe fo nüe=

ber er§ät;ten ?

£)a8 <5cr/limmfie aber, futyr (Menbö cf fort, roar benn

boct; feine £eibenf$aft für bie berüchtigte fc^öne SBettt);

benn biefe ifyat baö im ©rofjcn, toaS alle feine übrigen

$tjorr)eiten au feinem 2Bol)ljknb nur im kleinen fcernict/*

ten fonnten. <Sie r)at and) feinen (Sfc/arafter gu ©runbe

gerietet, ber ftdj urfyrüngltc^ gum ©Uten neigte, @r ifl

guil)ev§ig, aber fdjrcacr/, fo baf? 3eber, welcher ftd? feiner

bemächtigt, au3 ifym machen tarnt, ft>a8 er xviü. 3JJeine

gutgemeinten 3ßorte fcerfdjollen nur in ben SBinb. 33i8

in bie tiefe Mitternacht hinein r/abe id) jmueilen auf bie

,einbringlicv/fie Qlrt gefyroct)en, aber eö roar nur <Sd?abe
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um aüe meine Ermahnungen. Sie Ijattt tf;n fo in Strif*

fen, ba§ er felbfi fäne reblicv/ften unb ältejien ftrcunbe

um tr/remutlen mifrr)anbeln fonnte.

Snbem err)ob man ftcb üon Der Safel, unb tväfyrenb

ber gegenfeitigen Begrüßungen narmtSoVfyte bie ©elegen=

r)eit maf;r, inbem fte bem alten 9)Mer bie <£anb reichte,

ber fte it)r jierlict) fußte, it)m beutlidj jujuflüftern : o Sie

abfcfyeulicfyfter bon allen abfcfyeulicr)en Sünbem, Sie un=

banfbarer £eucr/ler! £ßie fcmn e3 3r)r t>erfet)rteö £er$

über ftcr; gewinnen , ben öffentlich &u läfrern, üon beffen

5Ö3or)lt^aten Sie ft$ bereichert fyaben, beffen £eicv)tftnn

Sie benu^en, um Ujn mit anbern ©er/ülfen elenb §u ma*

ti^n? 33i8fyer r)abe tefy Sie nur für abgefdjmacft, aber

gutmütig gehalten; i# fer)e aber, baß Sie nicr)t orme

Urfacfye eine mar/re $eufelö*$§t)ftognomie tragen! 3$
serabfefceue Sie! — Sie fließ ir)n mit Belegung §urü£,

unb eilte bann aus bem 3»nmcr.

2)ie ©efettfcfyaft ging in ben SBtlberfaal, mo ber«ftaf*

fee fjerum gereicht mürbe. 3Ba3 war benn meiner $ocfy=

ter? fragte ber Oiatt) ben 3)ialer: fte festen fo eilig unb

r)atte $r/ränen im Qluge.

(Sin gutes, liebeö Jtinb, fcfmtun&elte (Sulenböci Sie

finb recfyt glücflicr/, £err ©et/eimer 0Jatr), bei btefem

empftnbfamen £er§m Sfyrer Softer. Sie war fo liebe*

»ott um meine ©cfunbfyeit beforgt; fte ftnbet meine klugen

entjünoet, unb meinte gar, icfy fönnte erbltnben: barüber

ijt fte benn fo gerüt/rt worben.

(Sin trefflic^eä Äinb! rief ber 3Sater auS: menn tet;

fte nur erft gut üerforgt fät/e, baß icfy in $ri*ben flerben

fönnte. 3)er Srembe mar noer) surücf geblieben, um baS

neue ©emä'lbe in Slugenfdjem ju nehmen, roelcfyeS (Srtd)

t^m im Speifegintmer geigte; je§t fam er mit biefem gut
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<8efeflfc§aft unb <Dietritf> folgte. Sie waren QlQc im leb*

haften ©efyrä'd? begriffen; ber ftrembe tabelte ben ©egen*

fianb, treiben 3)ietricfy »ertfyeibigen tnoate. 2Öenn $e*

nierö unb a'fynlicfye 9Ueberlä'nber, fagte ber letztere, bie

93erfu$ung beS ^eiligen Antonius fomifcb unb fra§en(;aft

bargefreßt l)aben, fo ifi biefe Saune U)rer Stimmung ju

hergeben, fo rcie il)rem Talent nad^ufeljen, ba fte baö

SÖürbige nid^t gu erraffen tmi§ten. £)er ©egenftanb aber

forbert eine ernjte 93etjanblung, unb bem alten beutfdjen

Sfteifter bort ift fte otme B^eifel gelungen; toenn ber93e=

flauer nur uirtjarrtjeiifdj fet)n fann, fo tvirb er ftcfy tton

feinem S3Ut>e angezogen unb befriebigt füllen.

tiefer ©egenftanb, naljm ber gremDe baS Sßort, ift

feiner für bie bilbenbe Jtunft. £)ie ängftigenben träume

eines ttafynftnnigen Eliten, bie ©efaenfier, bie er in feiner

(Sinfamfeit ftefyt, unb bie Um burrf) fallen €Jflet§ ober

(Sntfe^en fcon feiner melancfyolifcfyen ®ef$aulicfyfeit abjte*

t)m motten, fönnen nur in ba& ©ebiet frauenhafter $l)an=

iome fallen, unt» auefy nur ^^antaftifd) bargefteüt twrben,

ir-enn eS überhaupt erlaubt fetyn fofl. dagegen bort bie

tt>eibli<$e ©eflalt, n>el<^e ft# ebel feigen tritt unb §ugleicfy

reijenb, eine entpflte «S^ön^eit in ber ftütte ber Sugenb,

unb bie boef) nur ein üerfleibeteö ©efyenjt ifi; bie nnlben

©eftalten um^er, bie bur# ben grellen (Sontraft fte noefy

metjr l^erfcorieben, baö (Sntfe^en beS Qllten, ber fiel? im

Vertrauen lieber §u finben fucfyt, biefe 23ermifdmng ber

nüoerfpre^enbften ©efüfyle ift burcfyaug hnberftnnig, unb

Schabe um Talent unb Jtunfr, bie ftcfy an bergleictyen ah=

arbeitenb fcerfcfytoenben unb bewirten

3% Born, fagte 3Metrid?, enthält bag fünfte £ob

beö 33ilbe3. 3jt benn nidjt 2Ule3, n?aö ben 3ttenfcfyen

»erfud)t, nur ©efpenft, in bie lotfenbe ©eftatt ber Stibön»
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fytt tiftfyüttt, ober ficfy fct)einbar mit nichtigem Cmtfefcen

tterfcanjernb ? (Sollte eine £)arjtetlung , tr>ie jene, nietjt

gerate in unfern neueflen Sagen eine boippelte 33ebeutung

ermatten ? Tillen fommt biefe Verfügung , bie fidj noefy

itjreö £er$en3 nicfyt gan§ bewußt fmb; aber in jenem £ei*

ligen fefyen toir ben feften unb reinen f&lid, ber über bie

§uret)t ergaben ift, unO längft bie ttatjre unfictjtfeare

<Scfyönt)eit fennt, um ©rauen unb geringe Süftern^eit oon

fiel) ju njeifen. $)a$ toatjre ©cfcöne füfyrt unö in feine

SSerfuctjung; ba8, n?a3 nur nürfttefy fürchten bürfen, er*

fcfyeint nicfyt in £am unb Unform. 5)a8 33eftreben Jenes

alten SDtfeijterö lä'§t ftct> bafyer üor bem gebildeten Sinne

rechtfertigen 5 niefct fo XenierS unb feines ©leiten.

5Da3 Solle, ba8 Silberne unb Slbgefcfymacfte ift ein

Unenblicf)e§ , rief ber Unbefannte: e3 ifi eö eben baburcr/,

ba§ eö ftet; in feine ©rün^e fäffen Iajjt, benn burd) bie

Scfyranfe roirb atteä Vernünftige: baä <&&fau, (Sble,

ftreie, J^unft unb (Sntbuftaömuä. 58eil fiefy aber etwaö

UeberirbifcfyeS , UnauSfprecfylicfyeö beimißt, fo meinen bie

Sfyoren, e3 fei ba$ Hnbebingte, unb fünbigen im ange=

matten ajfyftisiömuö in Sftatur unb $()antafte hinein.

<5efm Sie biefen tollen £öllenbreugl)el fyier am $feU

ler? 2Beil fein 9luge gar feinen 93licf me^r Ijatte für

5Ba!)rl)eit unb Sinn, toeil er ftdj gan$ üon ber Statur

loSfagte, unb 9lbertvi§ unb Unftnn tfym als ©egeifierung

unb Verfiänbnij? galten, fo ijt er mir üom ganzen £eere

ber ftra^enmaler gerabegu ber liebfte, ba er ofyne 90ßeite=

reo bie Sfyüre $ufctjlug unb ben 93erjtanb brausen lie§.

@el;n Sie oen $tefenfaal oon 3ulio Romano in 2ftan=

tua, feine nnmoerlicfyen ^lufjüge mit Sljteren unb (Sen=

tauren unb allen 3Öttnbern ber Säbel, feine Bacchanalien,

feine füfyne 23ermifct)ung OeS 2D2enf$licf)en, Seltnen,
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$r)ierifcr)en unb Stehen; vertiefen Sie ficr) in biefe Stu=

bten, bann tu erben ®ie erfi roiffen, trag ein roirflicfyer

$oct au% biefen fonberbaren unb unoerfianbenen §tim=

mutigen unferä ©emütt)e8 machen fann unb barf, unb

rote er im Stanbe ift, aud} in biefetn, au% bräunten gc=

tlocfytenen 9ie£, tote <sct)önr/eit gu fangen.

Qluf folgern 2Öege, fagte 2)ietri$, ftnb mir mit ah

len fingen fet)r balb fertig, roenn nur nur eine SWorm

unb Olegel annehmen, in leibenfcfyaftlict)er 33erblenbung

aUeö ©öttlicfye auf (Sinen tarnen übertragen, unb von

bem einfeitigen (Mentten feiner bann abroetfen, roaS er

nicr)t geleifiet tiat, ober nicr/t leifien fonnte, ber boefy aud)

nur ein (Einzelner unb ein (Sterblicher n>ar, beffen SBlicf

uicfyt in alle liefen brang, uno bem n>enigften3 ber $ob

tote Palette auS ber £anb nar)m, ruäre er felbft fätjig ge=

roefen, alle (£rfcfyeinungen au$ feinen Ringern quellen gu

laffen. @cr/ranfe muß fetyn; tuer begroeifelt M? Qlber

fo manche 2lltftugr)eit, bie ftet) im galten ber Otegel fo

groß bün!t, erinnert miefy immer roieber an bic fonber=

bare (Sigenfcfoaft beä 4?afmä, ber, rtüe unbänbig unb frie*

genfer; er autt) tt)ut
r

trenn er auf bie Seite gelegt roirb,

unb man von feinem Sdmabel au% einen Jtreioejtrict) auf

ben 33oben rnnjiet;t, unbeweglich unb anbäct/tig liegen

bleibt, roeil er ftet), voer roeiß von reeller 9?aturnotr)n>en-

bigfeit, ütyilofofcr/ifcfyer Siegel ober unerläßlichen ^un(t=

fc^ranfe gefeffelt glaubt.

Sie roerben unbeftreiben, mein junger altbeutfcr)er

£err, fagte ber Srembe in etrcaö r;or;em $one. £>iegute

(Sr§iet)ung roirb freilicr) balb $u ben verlorenen fünften

gerechnet roerben muffen.

$)afür ift aber n>or)l geforgt, verfemte $>tetric!lj, baß

Uebermutr) nict/t auäftirbt, unb £>ünfel bei frtfäen Äräf*
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Un bleibt. (Sr Verbeugte ftdj fdmett gegen ben <%au%-

fyxxn unb verlief? bie ©efettftyaft.

3$ tret^ nicfyt wie i<fy ba§u fomme, fo be^anbelt §u

Werben, fagte ber Srembe. (Steint bod) über biefem <Saal

ein Unheil $u walten, bafi icfy t)ier immer auf Oliefen

treffe, bie micfy in ben (Staub legen motten.

3)er alte 2Baltf?er war feljr mifmwttjig , bafi in fei-

nem £aufe folcfye «Scenen vorfielen, ©o wie er ben 3rem=

ien fd?on bei $ifd?e Ijatte aufgeben muffen, fo gab er

nun anty ben ©ebanfen auf, jemals ben jungen 3Äaler

gum (Scfywiegerfofyn in Sßorfcfylag §u bringen, ©egüttgenb

wenbete er ficfy ju bem Sremben, ber in feinem 3orn bem

«^b'flenbreugljel eine grbfere Qlufmerffamtut flenne, aU

auferbem gefeiten fetyn würbe. 9tt$t wal)r, fing er an,

ein in feiner $lrt trepcfyeö ©emälbe?

<Da8 fd^önftc üon btefem 9fleifier, baS itf) bi^er ge=

fetjen, erwieberte ber fcerfiimmte junge 9ttann. (§r naljm

fein ©laö ju «&ülfe, um cö genauer ju prüfen. 2Ba3 ijt

baä? rief er plöfclWJj : fefyen (Sie, wo bie 33eine ber Sei*

i>en Teufel gufammen fommen, unb ber feurige 6d>weif

beö dritten, wirb ein ©eficfyt, ein recfyt wunberlid? au§=

bructSöotteS -$roftl gebitbet, unb, icfy irre midj ni(fyt, e8

gleist auffattenb l)ier Syrern altem ^reunbe, bem braom

Jtünftler.

5ltte brängten flcfy tyinju, feiner t)attz biefen fonber*

fcaren (Sinfatt noet) bemerft. (Sulenböcf, ber ©(fyalf,

fyielte am meiften ben (Srfhunten. $)aj} mein Qlnbenfen,

fagte er, ftcfy in biefem feltfamen ©tammbudje ftnben

follte, fya'tte id) mir nicfyt träumen laffen; fottte ber boä=

fyafte 9Mer aber mein Profil fdjon in ber 9Sor§eit ge*

a^nbet fyaben, fo ifi e8 boefy §u rucfyloä, baf biefer $euer*

(dm>eif gerabe meine etwaö rotfye 9tafe formiren mup.
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$)a8 $)ing, fagte (Sri$, tjt (o fonberbar angebradn\

baß man ivirflicty nid?t ergrünben fann, ob e3 93orfa$,

ober bloßer BufaO* iji. Söaltfyer betrachtete ba8 Profil int

93ilDe, bann mnjterte er bie $fjtyftognomie feine« ftreun*

beS , [Rüttelte ben Jtopf , warb nacfcbent'enb unb nafym

gerffreut 9lbfdjieb, als ber $rembe ftd) mit (Sulenböd be=

urlaubte, ber ftcfy beffen Segleitung erbeten fyatte, um i(jm

feine ßunjtmerfe ju jeigen.

3ÖaS ijt £)tr? fragte (Srid), ber mit bem Qllten ftf*

lein im Saale jurütf geblieben n?ar. 5)u fdjeinjt über

ben fonberbaren Sd?er§ beS 3ufafl8 üerbrüßlidj, ber un$

ade gum Kadjzti gelungen t)at; ijt bod? ber Säufer fyn*

länglid) baburefo beftraft, baß biefe SeufelScompagnie fo

artig fein Portrait gufammen fefcen muß.

£ättft £>u eö benn nurflid) aucfy für 3»fafl? rief

2Baltt)er erzürnt au3: ftefyft 5£)u benn nid)t ein, baß ber

alte (Schelm mir bieö S3ilb betrüg er ifd) aufgeheftet Ijat,

baß eö üon ifym tyerrüfyrt? Sd)au nur tjiefyer, id) §aU

xijn cor ben Zubern ntcfyt befdjämen trollen; aber nic^t

genug an biefer $ibfd}attung oon fid) felbjt, §at er aucfy

nod? bem großen Teufel ba oben, ber bie Seelen in einer

4?anbmüfyle mafylt, in feinem ungeheuren Schnauzbart

fein ben 9lamen (Sulenböcf etngefdjrieben. 3d) entbedte

bie J?ri£elei fdjon unlängfl einmal; idj glaubte aber, ba

e8 nid)t ganj beutlid) tvar, eö l)abe ber 9ttaler, ober ein

Qtnberer, £öllenbreugt?el fyineinfdjreiben sollen; fo er=

flä'rte ed mir ber alte Sdjuft aud} felbft, ber mir, nüe

id) e§ ifym §eigte, (Sdenbröeg fyerauSlaö , unb t?in$ufügte,

bie ^ünjtler Ratten fid) nie um bie Orthographie »iel ge=

fümmert. SRun ge-t)t mir erjt ein £icfyt auf, baß ber üer-

ruckte Säufer aud) nur ben jungen Üftann »erführt $atr

mir ben Saloator $u serfaufen, baß 3)u einen folgen *>on



45

t^nt ebenfalls ermatten ^afl; unb babei muffen roir nodj

fürchten, unfrc ©eftct/ter einmal, roer roeiß, unter reellen

abfdKulicrjen ©egenftänben , irgenbroo unanftänbig auf

paSquidantifdje SÖeife angebracht $u fefyen.

ßr roar fo gornig, ba§ er bie f5raujt aufhob, um baS

-33ilb §u jerflören. 'Mber (Srict; tyielt it>n juntd: unb fagte:

33ernict}te nirfyt im Unmut!) ein merfrcürbigeS 9ßrobuft

eineö 93irtuofen, baS Sicfy in ßufunft roieber ergoßen roirb.

Oiür/rt e$ Don unferm (Sulenböcf t/cr, tt>tc id) |e§t felber

glauben mu§, unb finb gar nod) t>te beiben ©aluatorS

von ib/m, fo muß ict; bie ©efcfyicflicfyfeit beS 9)?anneS be*

rounbern. Soll ijt bie Qlrt, roie er fiel) felbfi gewidmet

1)at'
}

inbeffen fann biefer Uebermutt; nur Ujm felber fet/ä'b*

<» lid) werben, ba id; unb 3)u uns nun rcot/l t/üten vecr*

ben, öon it/m ju faufen, uon benen er aufjeroem rootjl

noefy manchen Sfyaler gelöft J)ätte. $lber Sict; rrurmt

noefy etwaö $lnbereS, id? felje eS £)ir ivofyl an. Jtann

id? £>ir ratzen? 3jt eS &icUeirt;t bie alte Seforgnij? um

Seine Soct/ter?

3a, mein frreunb, fagte ber 33ater: unb rr-ie ijt eS

mit 2)ir? ^>aft S)u felbft meinen SBorten nad)gebad?t?

93iel unb oft, ernneberte (Sridj: aber, lieber ©rillen*

fanger, roenn eS audj glücflicfye (Eben otjne £eibenfd)aft

geben fann, fo muß ood) eine 5lrt uon Neigung ba fe$n;

bie finbe idj aber nicfyt, unb id; fann cS Seiner Softer

nidjt tterbenfen, — nur finb unS ju ungleid). ©ctyafce

roär' eS audj, roenn baS liebe SBefen mit feinen lebhaften

(Empfinbungen nicfyt glücflid? roerben follte.

Surd) wen ? rief ber 33ater, eö ftnbet fid? ia 9?ie*

manb, ben fte mag, unö ber ftd) für fte pißt; Su trittft

völlig jurücf, ber frembe fyoct/mütfyige ®a|t t/at miety t)eut

mit feiner wrnefymen %xt redjt empfinblid) geärgert; aus
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bem jungen £errn $)ietrid? würbe nie ein gefd)eibter (Sfyc*

mann werben, ba er ftd) gar nicr)t in bie SCöelt ju fdn'efen

weift, wie ict? gefefyen fyabe, unb ttom jungen (£ifenfd)lict)t

barf id) tt;r gar nityt einmal fpred^en. £)<iiu ijt mir

auf§ Oieue ber SSerhtft ber fyerrlicfyen 33ilber auf baö £er$

gefallen. 2öo ber (Satan fte nur fyingefüfyrt t;at! ©ier),

meinem ä'rgften $einbe möchte id) fte gbnnen, wenn fte

nur ba wären! — Unb bann — tjaF id) nicr)t auet; noefy

eine 3Serfd)ulbung gegen (Sbuarb? 2)u weift, ju welken

billigen greifen tet) nacr; unb nad) fcon il)m faufte, \va$

er noct) im Ohcfylaffe feines QSaterö fanb. (Sr fcmnte, er

achtete bie ©adjen nicr)t; td) fyabe ifjm nie abgebrungen,

td) f)abt il)n nie angelocft, — aber bodj — wenn ber

junge 9ttenfcr) orbentltd) werben wollte, wenn er ben bef*

fern $Öeg einfctylüge, — tvüfytt icr) nur, bafi eö ifm nicr)t

wieber fcfylecfyt machte, bafj er e$ nid)t bergeubete, id)

wollte it)m nod) einen beträd)tlicfyen 91ad}fcr/uft gerne

jaulen.

33rab! rief (Srid) unb gab Ujm bie £anb. 3d} fyafrr

ben jungen 9ftenfd)en nict)t au% ben klugen gelaffen; er

ift nid)t gan§ fo fdjlimm, alö bie ©tabt »on i(;m fxatet/t,

er fann nodj einmal ein red)ter Sftanu werben. Üßenn

wir S3efferung fefyen unb £)u 25ier) ifym gewogen füfylft,

sietletcfyt ba§ 3)eine Socfyter einmal aud? gut »on ifym

bädjte, fann fetyn, baft fte itjm gefiele; — wie wär'S alö=

bann, wenn 3)u burdj 3)ein Vermögen Reiben ein glütf*

lict/eö ©cbidfal bereitetet, dnlrf auf deinen Tineen fcfyau*

felteft, iimen bie erfien begriffe ber j?unftgef$id)te bei*

bräcfyteft, bap fte Ijin in deinem ©aale bie berühmten

9?amen ftammelten.

9timmermel)r! rief ber Qllte unb ftampfte mit bem

S'upe. 2Bie? einem folgen yerberbten $augenid;tö mein
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etnjigeä Jtinb? 3t?m biefe (Sammlung l)ier, ba§ er fie

»erraffen unb für ein (B^ottgelb »erfaufen fönnte? £>a3

rätfy mir fein ftreunb.

S)o#, fagte @ric§: fei nur gelaffen, üoerbenfe ben

^orfcfylag oljne 2eibenf$aft, unb fudje £)eine $ocf)ter jju

prüfen.

9?etn, nein! tmebertyofte SGÖalt^er laut, e8 fann, e$

barf nidjt fetyn! 3a, fönnte er noefy ein einiges üon je*

nen fojtbaren, unvergleichlichen Silbern auftoeifen, bie

aber nun auf etoig verloren ftnb, fo ließe ftcfy noefy eljer

barüber frredjen. Qlber fo üerfdjone mi$ in alle Brunft

mit bergleicfyen $orfcr>lägen. — Unb ber berbammte

93reugljel fyier! 3)a oben, tjoety, tue tetj Ujn nie ftüeber

feJ?e, h,n(l i$ tt?n mit ber ®algen=$fji,)ftognomie be§ alten

(SünberS unb allen feinen Teufeln hinauf Rängen!

dx fatj empor, unb trieber flaute auä bem offnen

Senfter Sophie, lattfdjenb auf il;r ©efyräcfy, ^erafc. Sie

errötete, entflog, otjne ba§ ^enjter $u fcfyliefen, unb ber

Qllte rief: baS fehlte noefy! 9c*un t)at bie eigenftnnige

JDirne 5
2llle8 mit angehört, unb fe^t fify tr>otjl gar ber*

gleiten in ben fleinen trofcigen Jlopf!

3)te alten ftreunbe trennten ftc§, 2ßaltl)er mit fid}

unb aller SBelt unjufrieben.

$tef in ber -9ßact)t fajj (Sbuarb in feinem etnfamen

Bimmer, mit i>telfact)cn ©cbanfen befcfyäftigt. Um if?n

lagen unbejafylte ^ecfynungen, unb er Raufte bie Summen

baneben auf, um fie am folgenben borgen ju tilgen.

(5:$ tvar tt)ni gelungen, unter billigen 93ebingungen ein

CSapital auf fein &aw3 auf^uueftmen, unb fo arm er fiefy
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erfeinen, fo mar er bod) fcfyon in bem ©efütn' aufrieben,

meld)e8 itmt fein fefter 93orfa§ gab, fünftig auf anbre

SBeife $u leben. @r fafy ftd) in ©ebanfen fd)on tfyätig,

er machte $lane, mie er von einem fleinen Qlmte ju

einem mid)tigern emvorfteigen, unb ftd; in tiefem §u einem

nod) anfefjnlicfyem vorbereiten roofle. 3Me ®emot)nfyeit,

fagte er, mirb ja gn unferer 9iatur, fo im ©uten, mie

im ©glimmen, unb tt>ie mir Sftitfftggang bieder nott)=

menbig gemefen ift, um mid) mot;I ju beftnben, fo mirb

eä in 3"f""ft bie Qlrbeit niefyt Weniger fefyn. — Qlber

mann, mann mirb benn bieg ermünfcfyte goltme Stitattn

metneä eblern 33emu§tfein8 mirHid) unb tr»al?rl;aft in mir

fe$n, ba§ id) mit 23efriebigung unb SCBofylbefyagen bie

©egenftänbe uor mir unb miefy felbft merbe betrauten

fönnen? 3e§t ftnb eÄ bod) nur nod? QSorfäfce unb liebliche

Hoffnungen, bie blühen unb locfen; unb, ad)! merbe id)

nid)t auf falbem 2Bege, vielleicht fd)on auf bem anfange

meiner 93atm ermatten ?

dr fafy bie Jftofe gättlid) an, bie im SSafferglafe ifym

glüfyenb entgegen lachte. (Sr nafym fie unb brüefte mit

gartet 35erüfyrung einen leifen itu§ in ifyre Blätter, unb

fyaucfyte einen ©eufjer in ben Jtdcfy. 5Dann fteüte er fle

betmtfam in ba3 nafyrenbe Clement jurüct @r t)atte fte

neulich, fd)on vermelft, in feinem 33ufen mieber ge*

funbenj feit ber ©tunbe, bafi fte im Sluge fein ©e=

ftd)t berührt fyatte, mar er ein anbrer Sflenfd) gemorben,

otme ba§ er e§ ftd) felber gefielen mollte. %)hn ift nie

fo abergläubifd) unb merft fo gern auf QSorbebeutungen,

als" menn ba3 £er$ red)t erfdmttert ift, unb au$ bem

(Sturm ber ©efüfyle ein neueö %tUn ftd) erzeugen miu*.

(Scuarb merfte felbft md)t, mie fefyr itjm bie fleine 93lume

(Sophien felbft gegenwärtig machte, unb ba er QlUeä unb
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ftdj felbft Beinah verloren fyatte, fo follte bie Weife $ffan$e

fein£)rafel fetyn, ob fie ftdj wieber erfrifc^e unb auc§ U)m

ein neues ©lücf verfünbigen wolle. 2Da fte aber nadj

einigen (Stunben fiel) im SÖaffer ntc^t entfaltete, fo tyalf

er tf)r unb ber weiffagenben tfraft burd) bie gewöhnliche

Jtunft, ben (Stengel §u befdjneiben, btefen bann einige

Qlugenblicfe in bie flamme be8 £id?te3 §u galten unb bie

33lume nadjfyer in ba3 falte Element jurücf §u fe^en.

Saft ftdjtlid; erfrifdjte fte ftcfy nac^ biefer gewaltfainen

9tad#ülfe, unb blühte fo fdmeH unb mächtig auf, baß

Eouarb fürchten mußte, fte würbe binnen ^ur§em ade

iljre Blätter verbreiten. 3)ocfy war er fettbem getrottet,

unb traute feinen (Sternen wieber.

Er blätterte in alten kavieren feines 23ater3, fcfytug

Briefe attSeinanber, unb fanb fo manche Erinnerungen

au3 feiner itinbtjeit, fo wie au3 ber Sugenb beS Er§eu=

gerS. §t t)atte ben 3nt)alt eineö (Sd)ranfe0 vor ftcfy auQ*

gevaeft, ber öiedjnungen, 9Jad)weifungen, $ro§eß = bieten

xinb 35iele8 äfmlid)er $lrt enthielt. Snbem rollte ftcfy ein

33latt auf, welches ba$ 93er$etd)mß ber ehemaligen ®al=

lerie enthielt, bie ©efcfyictyte ber Silber, it?re greife, unb

xva% bem 93efl£er bei jebem @tücfe merfwürbig gewefen

war. Enuarb, ber von einer Oteife jurücf fam, aU fein

93ater auf bem (Sterbebette lag, t)atU naefy bem 23egrab=

niffe vielfad? naefy jenen verlorenen 3Mlt>em gefugt, unb

mandje vergebliche 9?ad)forf$ung angejtellt. Er fonnte

mit Dtedjt erwarten, baß aud) von jenen vermißten ftcfy

tyier ein 3Bort finben möchte, unb wirflid) erfcfyten t$nt

in einem anbern $acfet, jwifcfyen kavieren verfteeft, ein

33latt, weldjeS genau jene Stücfe nannte, bie tarnen ber

Sfleifter, fo wie bie vorigen Eigentümer. $)ie (Sdjrift

ir-ar augenfcfyeintid) au$ ben legten Sagen feinet 23ater8r

XVII. 93anb. 4
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unb unten fanben fid) bie 2Boric: biefc ©tücfe ftnb

je£t ; weiter (;atte bie #anb niebt gefdjrieben, ttno

felbft biefc Seile War wieber au8geftrid>en worben.

9hm filmte (Sbuarb nort) eifriger, aber feine @^ur.

S)a8 £id}t War niebergebrannt, fein Slut war erfyifct; er

warf bie Sogen eilig im ßintmer umfyer, aber eö jeigte

ftcfy nicfytS. Q118 er ein atteö üergelbte§ $afcier auSeinan*

ber fdjlug, fal? er $u feinem (Srfkunen einen ©cfycin, ber

bor bieten 3al?ren auSgeftetit war, in welkem fiel) fein

Sßater al$ ben «Sdmlbner 5Baltl;er3 mit einer namhaften

(Summe Mannte, @r war nicfyt quittirt, aber boefy nid?t

in ben Rauben beö ©laubiger?. 2Öie war biefer Umftanb

ju erklären? —
(§r fteefte itm 51t ftcfy unb rechnete au8, baf , wenn

baS Statt gültig wäre, er bon feinem «§aufe räum noefy

etwas übrig behalten würbe. @r betrachtete einen 93eu*

tet, ben er in eine (Scfe geftellt, unb ber ba$u beftimmt

war, ein für allemal nod) ben Familien, bie er bi£t)er

im (Stillen unterftü^t t)atte, eine anfet)nlici)e <§ülfe $u

geben. — £>enn wie er im 33erfct)wenben leicfytftnnig

War, fo war er e3 audj in feinen 9Bot)ltt)aten ; man t)ätte

fte auefy, wenn man ftrenge fetyn wollte, Serfcfywenbung

nennen fönnen. — Senn icfo nur biefe Summe nid)t an-^

rühren barf, bamtt bie (Slenben ftd) noct) einmal freuen,

fo ijt e8 nacfcfjer auet) eben fo gut, ganj »en born anju^

fangen unb nur meinen Gräften $u »ertrauen. 3)ie6 war

üor bem (Sinfdjlafen fein le|ter ©ebanfe.

(Sbuarb war bom ©et)eimenratr) 3Balt^er eingelabeir

worben} eS war lange nicfyt gefcr)er)en, unb ob ber 3üng*
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fing gleict) nicl)t Begriff, rme ber alte Öreunb ju tiefem

erneuten 2Bor)lroolIen fomme, fo ging er boct) mit frifer/em

5Dhitr)e fyin, l;au^tfä^lid? in ber froren (Srtv-artung, mit

(Sofien t>te ehemalige 93efanntfcr)aft roteber anknüpfen-

C?r natjnt baS aufgefunbene $a£ier mit.

(So war ir)m fef)r fcerbrüßlid) , bort ben alten unk

ben jungen £erm uon (Stfenfc^Itc^t ju ftnben; tnbeffen,

ba er Bei $if$e ©o^ien gegenüber faß, fo richtete er

baS ©efprad) ^aitytfädjlid) an biefe, unb BefireBte ftd),

fetter ju etfet/einen, oBgleicf) fein ©emütr) auf üielfadje

5öeife gereijt roar; benn eS entging it)m nict)t, roie ber

alte Sattler bem jungen (Sifenfcr/ltcfyt mit aller Qlrtigfeit

entgegen fam, unb Um Beinahe fcemadjläßigte; au$ war

efi in ber ©tabt Befannt, baß fiel) ber Ohtr) ben jungen

reiben 3)iann jum <§d?roiegerfor)ne rtmnfdje. tiefer ließ

ftet) bie ftreunblict/feit beS 3öirtt)eS gefallen mit einer $lrt,

als wenn eS nicr)t anberS fet)n !5nne, unb (Srt$, ber eS

gut mit bem jungen (Sbuarb meinte, fucfyte nur ju fcer=

Ijinbern, baß ber gereifte 3üngling nt$t in 4?eftigfcit

au§Bräd)e. @o^r/ie voar bie Sftunterfeit felBft; fte fyatte

ftcr; mefyr gefcfjmMt als geroöfynlicfy, unb ber SSater mußte

fle oft Vtüfenb betrauten, benn ir)r Qlnjug rotet) in einigen

6tücfen üon bem geBräucfyltcfyen aB, unb erinnerte Um

^eute lebhafter als je an jenes verlorene S3ilb fcon

9ttefffyS, roeldjeS bie Beiben jungen %mtt in einer ge*

roiffen 2let)nli#feit als @d)afet barfteUte.

tylan üerfammelte ftet) nadj Sifdje im 93itberfaal,

unb (Sridj mußte lächeln, als er Bemerfte, baß fein Sreunb

imrftidj ben fallen £öflenBreugr)el tyocfy in einen Sßinfel

hinauf gegangen t)atte, roo man Um faum nod) Bemerfen

fonnte. £)er junge (Sifenfcr/Iidjt fe|te ftd) neBen ©opr/ten,

unb festen fet)r angelegentlid; mit tr)r $u fyrecr)en. (Sbuarb
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ging unruhig r)in unb l)er, unb betrachtete bie Silber;

(Sricfy unterhielt fid? mit bem 3Sater be3 Jungen ftrehver=

fcerö, unb $Öaltr/er t)atk ein ^rüfenbeS 9(uge auf $l(Ie

gerietet.

SÖarum aber, fagte ßricfy §u feinem 9iact)fcar, tft

3t)nen ^ier baS 2)?eifte au% ber nieberlänbifd)en @cl)ule

jurciber?

2Beil fte fo viel £um!penttolf unb ©eitler barjtellt,

antwortete ber reiche Biaxin. 9J?ein SBibemülle trifft au$

ui<$t biefe Sflieberlänber allein, fonbern i?orjiigticr) ift mir

behalt» ber ©panier SDZurillo ^crt)a^t, unb auct; fo

manche Italiener. (SS ijt fct/on traurig genug, bafj man

fiel) auf 9)hrft unb ©trage, ja in ben Käufern fel6ft,

tttc^t vor biefem ©efdmteiße gu retten roei§; tvenn aber

ein Mnfiler »erlangt, tet) foU mict) gar nod) auf Bunter

£einmanb an bem läftigen SSolfe ergoßen, fo r)eifüt ba$,

meiner ©ebulb etn.>a9 §u »iel anmuten.

$>a roürbe Slmen »tetteid;t, fagte (Sbuarb, ber Du in*

tin 2tteff9$ re#t fe$n, ber fo fyäuftg 2Becr)8ler an ifr-

rem $ifct)e, mit 2J?ün§en unb 0*ectmungg6ücr)ern fo treu

unb fräftig »or un8 aufteilt.

5luct) nicr)t, junger £err, fagte ber alte üflamt: ba3

fönnen rotr leicht unb otyne Qlnftrengung in ber QBirfltct)*

fett fet)n. Soll ict> mict) einmal an Malerei erfreuen, fo

»erlange t# große fb'niglicfje 2luf§üge, »iele feigere ©ei=

benjeuge, fronen unb $urfcurmäntel, $agen unb 3)Jot>

ren; ba3, bereinigt mit einem Slnblicf auf $aläfte, große

$1% unb in meite gerabe Straßen r/inem, ergebt bie

(Seele, ba§ mad)t miev; oft auf lange munter, unb ict)

tverbe nicr/t mübe, e3 immer roieber von feuern §u &e*

flauen.
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®ewtjü, fagte @rid?, §al $aul SS er o tiefe unb

manche anbere Staliener aud) barin fciel 93or§ügltd)eS

geleiftet.

2Baö fagen <§ie benn §u einer £odjjeit bon (Sana

in biefer Lanier? fragte (Sbuarb.

Qlfleö (Sffen, erwieberte ber alte Jperr, wirb auf $8iU

bem langweilig, weit eS bod) nie »Ott ber (stelle rüdt,

unb Die gebratenen Pfauen unb r)od? aufgewogenen $afte=

ten, fo wie bie fyalfc umgebrefytett 9)?unbfdjenfen, ftnb auf

allen folgen ^Darfteßungen läftige Kreaturen. Qlfcer ein

QtnbereS ift e3, wenn fte ben flehten Ottofeö aus bent

^Baffer §iefm, unb batet fier/t bie $rin&e£ in ifyrem reidp

fien (Sct/niucf, unb umr/er Die gelten Hainen, bie aud)

für Sürftinnen gelten fönnten, Männer ntit ^ellefcarben

unb Otüftungm, fel6ft Bwerge unb £uttbe; td) fann nid)t

fagen, wie e3 mid) erfreut, wenn id) eine folcfye ®e=

fdjtcfyte, bie id) in meiner frühen Sugenb oft unter 33e-

flcmmungen in einer bunfetn @$ulftufce lefen mujjte, fo

fyerrlid) auögefcfymüdt wieber antreffe. 3Son dergleichen

Sachen aber, UeBer «£err QBalt^er , t)afcen <5ie gu wenig.

3t)re nteiften S3ilber ftnb für bie Sm^ftnbung, unb idj

will niemals , am wenigflen Don jtunfiwerfett, gerührt

fetyn. 3d) werbe eS aud) nicfyt, fonbern id; ärgre

rntcr) nur.

9} od) fcr)limmer, fing ber junge (Sifenfcfylidjt an, ift

e§ a6er in unfern Gtomöbien. 3Öenn wir au& einer an*

genehmen ©efeUfc^aft unb sott einem glän§enben SHner

in ben erleuchteten (Saal treten: wie fann man nur »er=

langen, ba§ wir uns für baS mannigfaltige dlenb unb

ben fümmerlidjen Mangel interefftren follen, ber un$ l)ter

aufgetifcfyt wirb? könnte man ntcfyt btefelfte ipolijeilidje

Einrichtung treffen, bie fd)on in ben meijten ©täbten
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löblicfyerweife angeordnet ift, Da§ tcfy ein für allemal für

feie 2lrmutr) etwas einlege, unb mid) bann nicfyt weiter

tion ben einzelnen 3^Inmpten unb £ungernben incom*

mobiren laffe?

bequem wäre e8 oljme Sroeifel, fagte (Sbuarb: 06

46er burdjauS gu loben, fei eS als ^olijeU ober .ftunft*

einrictytung, weift icf? noct) nicfyt 511 fagen. 3$ fann micfy

wenigftenS beö 2)Jitleib3 gegen ben (Sinjelnen nictyt er=

wehren, nnb mag eä aucfy nicfyt, wenn man freilid) oft

jnr Unzeit geftört, unüerfdjamt fcebrängt, nnb juweilen

aufy wot/l arg betrogen wirb.

3dj bin 3tjrer Meinung, rief ©o^ie auä: icQ fann

bie ftummen, Hinben 33ücfyer nicfyt leiben, in bie man

ftct) eintreiben foll, um ftdj ru^ig auf eine unftcfytbare

Verwaltung verlaffen $u können, bie bem (Slenbe, fo viel

alö möglich, abhelfen werbe. 3n mannen ©egenben uet-

langt man fogar, man foll ft$ öetyflidjten, bem (§in§el=

neu nichts gu geben. s2lber wie fann man nur bem 3am=

mer wiberfter)n? 2Öenn icf) bem gebe, ber mir feine 9iotr)

flagt, fo fetje ict) bocft wenigjtenö feine augenblicflic^e

Sreube, unb fann r)offen, itm getrottet §u fyaben.

3)a8 ift eö eben, fagte ber alte Kaufmann, fuaä in

allen Sänbern ben 33ettelftanb erl;ä'lt, baf? wir uns nicfyt

uon bem fleinlicfyen ©efüljl einer weichlichen @itelfeit unb

eines füpltc^en 9Bot)ltr/unö frei machen fönnen unb wol=

len. 5Dteö ift eö $ngleict), tva% bie befferen 3Jkfiregeln

ber Staaten vereitelt unb unmöglich madjt.

©ie benfen anberS, al3 jene ®ct)wei$er, fagte (Sbuarb.

(§8 war in einer fatl)olifcv/en ©egenb, wo ein alter 33ett-

ler feit lange fein QUmofen an gewiffen £agen einfafftrte,

unb in jebem «£aufe faft, ba bie lanblier>e (Sinfamfeit ntc^t

viel ©ewerbe unb Umtrteb gemattete, mit §nr Familie ge=
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teiltet würbe. Snbeffen traf e3 ftdj boc^, bajj man itjm

in einer glitte, als er juf^rad), ba man gerabe mit einer

-SBödmerin fet)r befcfyä'ftigt war, in ber Verwirrung unb

©eforgnijj für bie Jtranfe abwies. 9118 er wirfticr) nadj

wieberfyolter ftorberung nichts erhielt, wanbte er fiev) §or=

nig nnt) rief im ©Reiben: SRurt, watjrlidr), Hjr fotlt fer)n,

ba$ ict) gar mcr)t wieberfomme, nnb fo mögt ifyr bann

fetjen, wo ir)r lieber einen 93ettter t)erfriegt!

Qllte labten, nur ©ofctjie nicfyt, welche biefen 9luä=

fyrucfy gan§ vernünftig finben wollte, unb mit biefen

Söorten fdjlof?: getoif, wenn e8 uns unmöglich) gemalt

werben könnte, 5Bot)ltr;aten ju erzeigen, fo möd)te unfer

Seben felber arm genug werben, könnte ber $rieb beS

$>2itleib§ in uns erfterben, fo möchte eS audj wot)l um
Sufi unb Sreube traurig au$fet)en. derjenige, ber glücf=

licr) genug ijt, mittt)eUen ju fönnen, empfängt met)r, aU

ber arme *fter)menbe. %$\ baS i(t ja nodj baS (Einzige,

fügte fie mit großer Bewegung r/inju, t»o3 baS jiarre

(Sigentr/um, bie ©raufamfeit beS 23eft§eS etwas entfefyul»

bigen unb mübem fann, baf? auf bie ©cfymadjtenben un*

ten etwa§ von bem unbillig aufgehäuften t)erabgefdjüttet

wirb, bamit eS nicfyt gan§ in 93ergeffenr/eit fomme, ba§

wir alle Q3rüber ft'nb.

2)er SSater fafy fte mijjbiUigenb an, unb woUte efcen

etwaö fagen, aU (Sbuarb r)eftig einfiel, inbem er feine

feurigen Qlugen auf bie feucr/ten beS 9fta'bct)cn3 heftete:

bäcfyte bie 3#et)r$at;l ber 9)tenf$en fo, fo lebten wir in

einer anbern unb beffern 2BeIt. 5Öir entfern unS, Wenn

wir von bem £>rangfal tefen, baö in SBüften unb (Stti*

oben frember £immeUftricfye bem l)armlofen QSanberer

auflauert, ober von jenen (Scfyrecfniffen, bie auf ber tut*

wirtfybaren<Seeba8 ScfyiffSvolf fürtyterlict) Vetren, wenn
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im tjödjften Mangel fein Sar;r$eug ober feine Jtüfie ftcr)

auf ber unermeßlichen ftlädje geigen tm'ttj rmr entfern

unö, roenn Ungeheuer bei: Siefe ben Berunglüdten jer=

fleifct)en, — unb bod) — leben nrir nidjt in ben großen

©täbten, rtue auf einem Borgebirge, tvo unmittelbar ni

unfern frühen aller biefer Sammer, baffelbe gräuliche <&ü)au*

fpiel ftd) entnadelt, nur langfamer unb befio graufamer*

Slfcer roir fetjen au$ unfern (Soncerten unb heften , unb

au8 bem ftcfyern ®ert>at)rfam be$ 2Bot)Ijtanbe8 nid)t in

tiefen 5lbgrunb tjinein, reo bie ©eftalten beS @lenb3 fldj

in taufenb fürchterlichen ©ritten, trie in £)ante'$ ®e=

fcilben, zermartern unb fcerjefyren, unb gar nid)t einmal

mer)r §u unö empor §u flauen fragen, roeil fte fdjon

rciffcn , n>eld)em falten Blid fte begegnen , toenn it)r

©efd)rei uns ju Seiten au$ ben Betäubungen unfrer fai=

ten 9hu)e mecft.

fDiefe Ueljertreibungen, fagte ber alte @ifenfct)Iicr}t,

ftnb jugenblid). 3cr) behaupte immer nodj, ber roirflid)

gute Bürger, ber ec^te Patriot fotl ftd) fcon augenblidlU

ctjer Oftüfyrung nicfct unreifen laffen, bie Bettelei ju tm*

terftü|en. $r u)eile jenen rr>ot;{tr)ä'tigen Qlnftalten mit, fo

fciel er mit Bequemlid/feit entbehren fann; aber fcergeube

nid)t feine geringen Mittel, bie aud) hierin ber $lufftd)t

beä (Staates ju ©ute fommen follen. £>enn n>aÖ tt)ut er

im entgegengefe^ten ftaH ? dx befbrbert burd) feine 2ßeid)=

licfyfeit , ja icfy mbd)te e8 fafl ruoflüftigen Jti|el beä £er=

genS nennen, Betrug, Sattheit, Unfcerfcfyämtijeit, unb

ent§iet}t bag SÖenige ber roaljren ^Irmutt), bie er bod?

nid)t immer antreffen ober erfennen fann. SGBenn roir

aber aud) jene übertriebene (Sdjiioerung be$ (ElenbeS alß

richtig anerfennen sollten, roaS fann ber (Sinjelne aud}

felbjt in biefem SaUe ©uteö jtiften? 3ji er benn im
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(Stanbe, bie £age be8 93erjweifelnbett gu ^er^effern ? 2öa8

r)ilft e£, bod) immer nur wieber einen Sag ober eine

(Stunbe ju erleichtern ? £)cr Unglücflidje wirb feine

<Sd)macr) nur um fo tiefer empftnben, wenn er nicfct feU

neu Sujtonb in einen glüdlidjen üerwanbeln fann; er

wirb noct) ungufriebener, nod) elenber werben, unb id?

fd)abe it)m, anftatt it)m $u nü^en.

£), fagen (Sie baS nid)t, rief (Sbuarb au3, wenn icr)

@ie nicr)t verfemten foll; benn e3 erfd)eint mir wie Säfle^

rung! $3aS ber 2lrme in einem folgen Qlugenblid be§

@onnenfcl)einö gewinnt? D mein £err! er, ber fefcon

baran gewöhnt ifi, son ber ®efeUfd)aft ber 9ttenfd<en

au3gejto§en ju fetyn; er, für ben e$ fein fteft, feinen

3ftarft, feine ©efeUfd)aft, unb faum eine «ftirerje giebt;

für ben (Zeremonie, £öflid)feit unb alle bie föücfftdjten

auSgeftorben ftnb, bie fonjt jeber Sflenfd) bem anbern let=

jtet; biefer (Slenbe, bem auf (Spaziergängen unb in ber

ftrüfylingSnatur nur 33erad)tung grünt unb blüt;t , er

wenbet oft ba3 bürre $luge nact) Fimmel unb (Sternen

über ftd), unb fteljt aud) bort nur £eere unb 3tr»etfeX;

aber in fold)er (Stunbe, bie u}m unöerljofft eine reid)lU

ct)ere ©a6e ft-enbet, bafj er mit mer>r al$ augenblidlid)em

$rojt §u ben fcerfd)matteten (Seinigen in bie bunfle glitte

fer)ren fann, gcr)t ir)m £lö§lid) im $erjen wieber ber

©laute an ©Ott, an feinen 3Sater auf} er wirb wieber

SWenfd) , er füt)lt wieber bie 9}är)e eineö $ruber3, unb

barf biefen unb ftd) wieber lieben. — $Bot)l bem OteU

d)en, ber biefen ©lauben förbern, ber mit ber ftd)tbaren

©abe be3 Unftctytbare fetjenfen fann; unb wet)e bem 33er-

fdjwenber, ber ftd) burd) frefcelnben Seicfytjtnn biefer 9)?it=

tel beraubt, ein 9fl?nfd) unter ben 9)?enfd)en $u fetyn;

benn ba8 ©efüfyi wirb ir>n am r)ärteften jtrafen, baf? er
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aU fyerjlofer Barbar in (Strömen baö J^at>fal in bie 5Büfie

gefdjüttet tyat, toofcon ein jeber tropfen feine 93rüber,

unter ber Saft be3 muffeligen %tUn% erliegenb, erquitfeu

fbnnte.

(Sr fonnte baS £efcte nur mit S^ranen fagen, er

fcerr;üate fein Qlngeftcfyt unb bemerfte nidjt, bafj bie ftrem*

ben, au% (Sridj, üom 2öirtt)e Qlbfäieb nahmen. 9foeÜ}

(So^ie tveinte j bodj ermunterte fie fid; jur £eiterfeit,

at3 ber 93ater jurücf tarn.

9W« ftety in anbern ©efyrädjen bie ©efüfyle lieber

beruhigt ijatttn, §og (Sbuarb ba3 $apier aus ber £afcfye,

unb trug bem Otat^e bie jn>eifelr)afte (Sad)e üor, unb tute

fefjr er beforge, nod) mit einer anfetmlicfyen «Summe fein

(Sdmlbner $u feV)n, bie er i(;m burd) ein ßapital abju-

tragen benfe, toeldjeS er auf fein «£au3 ju befommeu

fucfyen wolle.

£)er2ttte fa1) abtoedjfelnb it)n unb baö toergelbte $a=

Vier mit gro&en klugen an, enblicfy fafjte er bie £ant>

beö 3üngling8 unb fagte mit gerührter (Stimme: mein

junger $reunb, Sie ftub toiel beffer, alö icfy unb auefy bie

2Belt »on Slmen gebaut fyaben; 3tjr ©efüfyl ent§üdt

mid?, unb wenn (Sie aud) mit bem £errn »on @ifen=

fd)lid)t nidjt fo heftig Ratten fprect)en follen, fo war id)

boefy belegt; benn , tuafyrltcfy! idj benfe nue (Sie Ü6er

biefen $unft. 323a3 bieö Rapier betrifft, fo fann id)3r)=

nen barüber fcfytoerlid) eine entfdjeibenbe Antwort geben,

ob e8 gültig fei ober nidjt. (§3 rii^rt au8 einer frühen

3eit 1)er, in ber id? mit Syrern n?adern 3Sater mancher*

lei, unb aufteilen »erroicfelte ©elbgefcfyäfte f;atte; nur Ijal*

fen einanber bei unfern «Speculationen unb Dteifen auö,

unb ber alte £err nur bajumal in früher Sugenb fretlid)

aufteilen ettoaö locfer unb n?tlb. @r befennt fyier, mir
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eine anfet)nlidje Summe fdjulbig ju fefyn; baö 9Slatt mu§

(tdj unter feinen datieren verloren traben; td) wei§ nichts

met)r bafcon, weil wir fefyr »iel mit einanber ju berede

nen Ratten, unb id) war benn bamalö audj nicfyt fo or-

bentltdj, wie je|t. 3nbe§ — (unb mit biefen Sorten

$errif? er baä $Iatt) fei biefe onfdjeinenbe ftorberung 5er*

nietet; benn auf feinen %äü, aud? wenn bie Sdjulb flar

wäre, fönnte idj i>on £)ir, mein Sotjn, biefe Summe

annehmen; wenigftenS fotlte id? £)ir fo viel nacfy§al)len

für jene ©emälbe, bie £u mir »iel 511 wo&lfeil »erlauft

tjajt. Jtann id) 5Dir überljaufct Reifen, mein gutes JUnb,

fo rechne auf miefy, unb Qlöe3 fann »iefleid)t nodj gut

werben.

(Sbuarb beugte fidj über feine £anb unb rief: ja

fei'n Sie mir 93ater, erfefcen Sic mir ben, ben id) §u

früf) »erloren fyabc! 3d? »erfyrecfye eö Stmen, e8 iftmein

fejter 23orfa£, id? will ein anbrer Sftenfd; werben, id* Witt

meine »erfäumte 3^* wieber einbringen; id? t)offe, ber

menfdjlidjen ©efeflfdjaft nod? einmal nü|ltd? gu werben.

Aber väterlicher Oiatl;, wofylwoflenbe Aufmunterung mu§

mid) leiten, bamit id? wieber Vertrauen ju mir faffe.

So gut, fagte ber Alte, §ättt eö uns fd?on feit

manchem 3al?re werben können, aber £>u l?aft e3 bajumal

oerfd?mä(?t. 2ßorin id? 5T>tr nur irgenb Reifen f'ann, barffl

5Du fidjer auf mid? rennen. 3e^t aber wid id? bod?,

9ieugierbe falber, nod? einmal meine kaviere anfet;en,

ob id? benn bod? »on biefer Sd?ulb gar feine 9iad?rid)t

finben fottte.

(Er lief? bie Beiben jungen %mU allein, bie ftd? erft

eine 5Beife ftillfd?weigenb anfallen, unb ftd? bann in bie

Arme flogen. Sie gelten ftd? lange umfd?loffen, bann

madne ftd? Sotot?ie geltnbe lo3, entfernte ben Süngling
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unb faßte, inbem fte tt)m mit SWunterfeü in
1

« Wuge far):

wie wiberfä'fjrt mir benn baö? (Souarb, waö foll unö

benn ba« bebeuten?

Siebe, rief (sbuarb, ®lücf unb ewige $reue! <Ster/ r

lietjfteö Jtinb, id) füt)le mict), wie von einem fefeweren

#raum erwägt. 5Da$ ©lütf, ba3 mir fo nafye vor ben

$ü§en lag, baS mir mein reblicfyer 93ater fd)on an ^Deiner

9Biege jugebacfyt r)atte, ftiej? icfy wie ein ungezogener

Jtnabe von mir, um mid) ber Seit unb mir felbft »er=

ädjtlict; §u machen. «£ajt 2)u mir benn vergeben, r)olV

feligeö $Öefen? ^annft $)u mid} benn lieben?

3ct) bin 2)ir red?t von £erjcn gut, £>u mein alter

©vielfamerab, fagte <5ovl)ie: aber glücflid) ftnb wir barum

noct) ntcfyt.

2Öaö fann uns nodj im 2Öege fetyn! rief (Söuarb

auö. O wie tief befdjämt eö mid), ba§ id) deinen ebeln

9Sater fo fet)r fyab? verfennen mögen! Sie gütig er mir

entgegen fommt! 2Öie r)er§lid) er mid) aU ©o!m an

feine 33ruft brücft!

3a, 5)u wunberlie^er ßauj, lad)te ©ovtjie auf, ba&

tjt ja aber nidjt fo gemeint. $lber ber bleibt zeitlebens

unbefonnen, unb f)at gleidj bie $ecr)nung olmc ben QBtrtfy

gemacht! £)avon wirb ber tyapa, fo gut er audj fepn

mag, nidjt eine «Stylbe fyören wollen. Qlud) muffen wir

beibe unö ja erft nätjer fennen lernen, $reunb, dci% ftnb

Sachen, bie ftd) nod} in bie 3ot)re tyinauS vergießen Hn*

neu. Unb wätjrenb ber 3«t fattelft S)u audj vielleicht

wieber um, unb tacfyft bann in deiner luftigen ®efell=

fcfyaft über meinen ®ram unb meine tränen.

9Mn! rief (Souarb unb warf ftc§ vor it?r nieber:

verfenne mid? nicr)t, fei fo gut unb lieb, wie $)ein Qtuge

uerfpricfyt! Unb idj füfyle eS, £>ein 23ater wirb fiefy un*
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ferS ©lücfeS freuen, er wirb unfern 33unb fernen! dt

umfaßte fte heftig, o^ne gu bemerfen, baß ber 33ater

fd?on lieber hinter itjm fianb. -SaS ifi baS, junger

£err? rief ber Qllte erzürnt auS: ben 33unb fegnen?

SRein, vertreiben, aus feinem £aufe verbannen wirb er

ben lotfern 3?ifig , ber fo fein Vertrauen unb feine 9M*
gung ju itjm mißbrauchen will.

(Sbuarb war aufgejtanben unb fatj ifym ernjt in'S

3luge. <3ie flnb ntc^t gefonnen, mir 3t)re Softer jur

Srau $u geben? fragte er mit ruhigem $one.

2BaS! rief ber 5ltte mit ber größten Ungebulb, feib

3fcr rafenb, Patron? (Einem 9#enfcfyen, ber ben 9?ad)laß

feines 93aterS, bie foftbarften 33iit>er verfauft unb ver=

fdjleubert ()at? Unb wenn 3fyr ein 9ftiUionär wäret, ein

fo gefütylfofer Genfer) erhielte ffe niemals! (§i, ba würbe

eS nacfy meinem $ot>e, vielleicht fcfyon wät)renb meinen

legten $agen, an ein fyerrlicfceS $luSbieten meiner ©cfyafce

ge^en, ba mürben Die 33ilfcer in alle vier (Stfen ber 5Belt

fliegen, M$ icfy feine jHutye in meinem ©rabe fyätte. Jtlug

ijt er aber, ber faubre $err. Ü)Zact)t micfy erfl reefyt treu*

J^erjig, bringt mir mit tyerrlictjer ©roßmuttj ein alteS

Scfyulbblatt feines SSaterS, baS er mir nod) £e$at;len wiß,

firrt micfy in bie Otü^rung t/inein, bamit icb nur nocfy

großmütiger, noct) ebler unt> fyeroifdKr weroen, unb ifym

meine $od)ter an ben^alS werfen foU. 9Mn nein, mein

junger £err, fo Ieid)t r)at er baS ©viel bei mir nid?t

gewonnen. 2>ie Scfyulo ijt fafftrt, icty ftnt>e feine Spur

bavon in meinen 33ücfyern, unb felfcfr, wie icfy fcfyon fagte,

wenn eS märe. 5(uct) miß icfy 3l;nt Reifen, mic idj ver*

fpracfy, mit sJiatr; unt) Sfyat, mit Sreunbfdjaft unb ©elb,

fo viel (Sr nur bißigerwetfe verlangen fann. $lber mein

Jtinb laß (Sr mir aus bem Spiele, unb barum verbitt' i$
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mir in 3ufunft (Beine ©egenwart in meinem £aufe. 2lutt>

mag fle 3lm gar nid?t, fo wie icr; fte fernte. <5\>tity,

©oipfyie, warft <$u wot)l im ©tanbe, £>ict) mit einem fol*

d)en Stjunicfytgut einjulaffen?

3$ mag gar nodj nid)t fyeiratfyen, fagte ©otfjUr

unb biefen n>ot?l am wenigften, ber ju allen fingen in

ber 3Belt Keffer, als §u einem (Seemann ipafrt. £alb

fd)mer$af* unb bod? läd)elnb warf fte bem Jüngling einen

ferjeibenben 93licf 51t unb üerliejj ben ©aal. ©o^te! rief

(Sbuarb au« unb wollte ifyr nacheilen: wie fannft £>u

biefe Söorte fr<red>en? 2)er Qltte r/ielt tl;n am bleibe

feft unb machte Sfliene, ilmt nod) eine lange (Srmatmung

iu galten; bod) (Sbuarb, ber nun bie ©ebulb böHig »er-

Toren fyatte, nal;m feinen £ut, fteUte ftcr> im ben 33ater

unb fagte mit einer ©timme, bie bou 3orn unb ©d)lud)=

gen unterbrücft war: t$ gel;e, alter 4?err, unb fomme

nicfyt, merfen ©ie (Idj *>*$! in tyx $au& jurücf, bis ©ie

mtd) rufen laffen ! bis ©tc midj felber wieber fyeljer §u*

rücf rufen! 3a, Bis ©ie mict; infiänbig bitten, 3(?re

QBolmung nicr;t ju fcerfcrmtäfyen ! (§S frmn mir nidjt fe§*

len; Talente, gute Qtuffüfjrung , ^enntniffe, fte bal;nen

mir ben 2öeg §u ben fyöcfyften (Sfyrenftelien. £>em ^rin-

gen bin icfy f$on emipfofylen. 3)a3 tfi afcer nur bie erfte

unb fleinfte ©taffei meines ©türfs! @an§ anbre 2ßege

muffen ftd? mir eröffnen. Unb wenn bann bie ©tabt eS

fiel) §ur (Sljre rechnet, mict) geboren 51t fyaben, wenn icfy

biefe jetzige ©tunbe ganj üergeffen l;abe, bann fenbe tefy

irgenb einen Vertrauten »on 9lnfel;u 51t S^nen, unb laffe

unter ber £anb anfragen, wie eS um 3l)re Sodjter ftcfyt;

bann fallen ©te auS ben SBolfen, baf? id) noefy an ©ie

benfe, ©ie falten anbä'cfytig bie £cinbe, bap ftd) 3fynen

bie aflöglidjfeit jeigt, einen folgen ©cr)wtegerfofm 51t ei=
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galten, — unb fo, gerate fo wirb e§ fommen, unb auf

biefe QBeife werbe id) Sie fingen, mir S^re Socftter

gu geben.

(Sr ftürjte fort, unb ber SSater fat) i(;m mit jweU

felnbem 33licfe nad) unb murmelte: nun ijt er gar fcer*

rücft geworben.

3m Breien, als bem jungen Spanne ein ^eftigeö

Sdmeegeflöber entgegenfdjlug, ttertüfylte fld) feine fonber*

bare £i£e; er mußte über feine ^eftigfeit unb jene unftn=

lügen Oieben erft Iäd)eln, bann laut ladjen, unb att er

fiel; in feiner SBotmung befanb, fam er beim Umfleiben

fcöflig gur 93eftnnung. tiefer Sag war für itjn oon ber

f)öd)ften Sßidjtigfeit, benn bie Stunbe war je|t ba, in

welcher er fid) bem ^ringen, ber unterbeffen, wie man

tfmt gefagt fyatte, angelangt war, fcorfteUen feilte* £>ie

Kleiber, welche er jefct anlegte, l)atte er lange nid)t ge=

tragen, mit folcfyer 5lufmerFfamfeit tjatte er fiel) noefy nie

im cS^>tegeX betrachtet. (§r mufterte feine ©efialt, unb

tonnte ftdj nidjt »erfyetjlen, baß er gut gewadjfen, baß

fein 5luge feurig, fein ©eftcfyt anmutig unb bie 'Stinte

ebel fei. 2ttem erfrer Qlnblid, fagte er gu ftdj felbjt, wirb

itjm wenigftenS nic^t mißfallen. 2lHe 9ttenfd?en, \Ah]t

biejenigen, bie miefy nidjt leiben lönnen, loben mein ge*

wanbteä unb feines betragen; ict) ijaU manche Talente

unb Jtenntniffe, unb m$ mir mangelt, fann i$ bei meU

ner Sugenb, bei meinem trefflichen ©ebä'djtnijfe leidjt

nad^olen. (Sr wirb mtcfy lieb gewinnen, unb balb werbe

id) itmt unentbehrlich fe^n. 5)er Umgang mit ber großen

5Öelt wirb nadj unb nad) aUe8 ba$ wegf&leifen, wtö

wir nodj wn fcfyledjten ©efeflfdjaften anhängen mag.
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Oieife id) nun auäj mit il;m, unb mufj mid) etwa ein

3afyr, ober felbft nocfy länger, »on t)ieftger ©egenb ent«

fernen, fo bient bieö aucfy in fremben Säubern nur um

fo metyr baju , mid) in feiner ©unft recfyt feft ju fefcen.

2ßir fommcn bann jurüd; meiner >-8ilbung, meinen Qln=

fyrücfyen fommen burd) feine protection bie anfer/nlicfyjten

(stellen fyter, ober au$ im Qluglanbe entgegen, unb id)

merbe gemif? alSbann nidjt üergeffen t)aben, ba£ eö bocfy

<So^t;ie eigentlid) mar, Die mein beffereö <Selbjt juerft m%
feinem ©cfelaf ermecfte.

(Sr mar nun angefteibet unb fo irunfen toon feinen

Hoffnungen, baft er e3 md)t merlte, mie er mieber bie

nämlichen Sorte üor fid) felber auSfprad), über meiere

er ftd; torfyin üerlacfyt tjatte. (Sr natmt bie ganj erblühte

9Honat$rofe au$ bem ®Iafe, unb brücfte fte, um ftd) ju

feinem ©ange §u ftärfen, an ben Qftunb, aber §ugleid)

fielen it)m aUe ibre Blätter öor bie $üfie. (Sine üble

23orbebeutung! feufjte er unb ging au% bem £aufe, um
in ben Söagen §u fteigen.

Qllö er im $alaft angelangt mar, gab er bem 33e-

bienten ben 33rief, melcfyer it)n bem $rin$en empfehlen

foUte. 3nbem er ben (Spiegelmänben vorüber feierte,

tarn 51t feiner 33ermunberung ber junge $>ietrid; au8

einem (Seitenjtmmcr in oerftörter (Sile, unb bemerfte an=

fangS feinen SSefreunbeten nicfyt. 2öie fommen (Sie tu'e=

^er? fragte (Sbuarb Ijaftig. «Rennen (Sie ben ^rinjen ? —
3a, — nein, — jtotterte £>ietri#, — e3 ift eine fon*

berbare <Bafyt, bie mot/1, — id) mitt e3 3bnen erjät)Ien,

aber freilid? mirb fyier feine %ät baju fefyn.

£>ieS mar in ber "Xijat ber Sali, benn eine gefdjmücfte,

in Sumelen ^rangenbe £)ame fdjritt mit fcorneljmem 5ln*

ftanbe t)erein, unb vertrieb ben jungen 9^aler, ber ftdj
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mit ungefaßten 93erfceugungen entfernte. (Sbuarb ftanb

fttfl, a!8 bie glan§enbe (§rfcr)einung ir)m när)er tarn} er

rooflte ftcfy verneigen, aber fein (Srftaunen lahmte feine

©emegung, afö er in it)r jene ©erjöne tol5#(id) erfannte^

bie §um 9tad)tfyeit feinet ütufeä fo lange in feinem £aufe

gewohnt, unb mefyr alö alle feine 93erirrungen fein 93er*

mögen verringert hatte. 5Öie! rief er au8, — 3)u felbft

— <Sie, fyier in biefen Q'immtm*.

Unb voarum nid?t? fagte fte ladjenb. (§3 ttofmt

ftdj gut fyier. 2)u merfjt bod? mofyt, mein ftreunb, baf?

id>, nue einjt $>eine ftreunbin, fo ityt bie ftreunbin be§

dürften Bin, unb roenn 35u etroaS bei tr)m fucfyft, fo fann

td) 3)it Ungetreuem vielleicht fceförbetltd} fe$n, benn er

Jjat mefyr ©emütt/, al8 3)u, unb auf feine fortbauernbe

©unft fann id) fixerer jaulen, att e8 mir mit deinem

ftlatterftnn gelingen mollte.

(Souarb mod)te bie freunblicfye @dj5ne in biefer

(Stunbe ni$t baran erinnern, ba§ fte ftty juerfl von tt)m

entfernt i)attt, als fte gefefyen, baf? fein Vermögen »er*

fdjroenbet war; er entbeefte ifyr feine Sage unb feine «£off=

nungen, unb fie verfarad}, ftd) mit bem fcejten (Sifer für

itjn ju vertuenden. Sei nur rutjig, mein Sreimb, fo U*

fdjlofj fte if;re $erftd?erungen, e8 fann unb fotl 5Dir nidjt

fehlen, unb bann wirb e3 ftd) ja geigen, ob 3)u no$ ein

Sünden SHebe in Seinem falten bergen für mict) aufbe*

watyrt r)aft 9iur mufjt 3)u vorftcfytig fel)n unb in feiner

©egenwart fremb gegen mid) tr/un , bamit er nie erfährt

ober merft, bafj mir un3 fd)on fonfr gefannt tyafcen.

9Jüt einem flüchtigen .ftufj, Wobei bie gefdmttnfte

Söange trnn einen lebhaften Söiberwillen erregte, »erlieg

fte Um, unD @buarb ging mit bem größten 2)ttfjbefyagen

im <Saale auf unb ah, ba ftd? QiUeö fo gan§ anoerö ge*

XVII. 93anb. 5
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faltete, aU er eS ftd} »orgebitbet f?atte. 2)iefe8 Sßefen,

Weld)e3 er Raffen mu§te, in feiner neuen Umgebung ju

finben, fd)lug alle feine Hoffnungen nieber, unb er nafym

flcfy feft bor, ifyren Stehen unb Socfungen §u entgegen,

unb wenn biefe feine Sugenb il;m auefy bie größten 3la$*

tr)eile bringen foüte.

Snbem öffnete ftdj bie $t;üre, unb Jener itjm fo wi=

berwä'rtige llnbefannte trat mit feinem t/offärtigen ©ange

unb ftoljer ©eberbe herein.

(Sbuarb ging ifym entgegen unb fagte: biefleidjt ge=

X;ören Sie §um ©efolge (Seiner £)urct)laud)t, unb können

mir melben, ob idj jefct bie (St)rc fcaben fann, itjm meine

Aufwartung $u machen.

£)er Srembe ftanb füll, faf) ir)n an, unb nacr) einer

Sßaufe antwortete er in faltem $one: ba8 fann i# 3t;nen

freilid) fagen; feiner beffer als id). — (Sbuarb erfdjracf,

ba er ben (Empfehlungsbrief in feinen «£änben bemerfte.

5BiU micr) ber $rin$ nidjt fyrect)en? fragte er bejtürjt.

(£r fyrict)t mit Sfmen, antwortete jener, unb mit fo r/öl;=

nenbem unb wegwerfenbem $one, baß ber junge 2flann

aUe Raffung verlor. 3d) fyalte mid) fetyon feit einiger

3eit in biefer <Stavt auf, fu^r ber bornetjme Srembe fort,

unb Ijabe ©elegenfyeit gefunben, 9J?enfd}en unb 33err/ält=

tiiffe buret) mein Sncognito fennen §u lernen. 2ßir fxnb

un3 auf eine etwas fonberbare Qlrt natje gefommen, unb

wenn icfy auefy jenen @d)ritt, bon bem Sie wotjl felbft

wiffen, baß er fein gang unfdjulbiger war, entfd)ulbigen

fönnte, fo l)at er mir tooet) ein gerechtes Mißtrauen gegen

31?ren (Sfyarafter eingeflößt, fo baß id> unmöglich 31;nen

eine Stelle einräumen fann, bie unö in eine vertrauliche

Sftäfye rücfen würbe. 3d) gebe S^nen alfo biefen 33rief

jurücf, ben id;, tro§ feiner warmen (§mbfef;Iung , unb
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obmcfyl er aus böcfyfi ad)tung§mürbigen £änben fommt,

nicfyt berücfftcr)ttgen fann. Snfofern (Sie micr; ^erfönlicfy

beleibigt t)aben, ift Sfynen, ba (Sie micfy ntcfyt kannten,

fcb'flig vergeben, unb Sfyre ie|ige 33ef$ä'mung unb 3Ser=

lvirrung ift mefyr al3 Ijittlänglicfye (Strafe. (Sin junger

3Äann »erließ mtd) eben, »on beut itf) ein $iemlicfy mor)l*

geratfycneö 33ilb gefauft fyabt, unb freierem i$ aud) einige

5öarmmgen unb gute Ser/ren für feine ßnfunft mitgege*

Ben Ijabe. — 3$ fet)e, baß unfer Snfammentreffen (Sie

etma§ gu feljr erfcfyüttert, unb ba (Sie inelleiäjt auf jene

(Stelle fdjon mit $u großer <Si$erl)eit geregnet Ratten,

unb motjl in augenblicklicher bringenber Verlegenheit ftnb,

fo empfangen «Sie biefen Oling §u meinem Qlnbenfen uub

gum 3«^^«/ toflf* id) o^ne allen ©roll »on Stjnen

f^eibe.

(Sbuarb, melier inbeß ßnt gehabt Ijattc, ftcr) mieber

ju fammeln, trat mit 33efd?eibent)ett einen (Stritt jurücf,

inbem er fagte: rennen (Sie e§ mir, 3)urd)laucljtiger

$rin§, ni$t als (Stolj unb Uebermuttj an, menn i# bte*

fe£ ®efd)enf, melctieS mir unter anbern Umfiänben l/öcfyjt

e^renücU fe$n mürbe, in btefer <Stunbe auSfdjlage. 3d>

fann 3t)re 5lrt m$t mißbilligen, unb (Sie erlauben mir

gewiß, ebenfalls meinem ®efüljle ju folgen.

Sunger Biaxin, fagte ber $rin§, icfy Witt (Sie nid?t

»erleben, unb ba (Sie mir Qldjtung abzwingen, fo muß

i$ Stmen aud? no# fagen, baß mir uns, ungead)tet ber

fonberbaren 2lrt, unfre 33efanntf$aft ju machen, oer=

einigt Ratten, menn nicfyt eine $erfon, bte id? achten unb

ber icfy glauben muß , unb melcfye Sie oortjin in biefem

(Saale traf, mir fo üiel 9iacfr/t()etligeg tton tynm gefagt,

unb mid) bringenb erfucfyt tjätte, auf ben 33rtef feine

Olüdftcfyt ju nefnnen.

5 *
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3dj werbe, fagte (Scuarb triebet ganj Reitet, bem

33cifv>iete biefer 3)ame nid)t folgen, unb fte wieber Ott*

Hagen, nod) mid) über fte beflagen, ba ffe gewijj nur

ifyrer Ueberjeugung gemäj? gefyrocfyen r)at. Söenn mir

aber 3t>re £)urdjlaud)t bie ©nabe erzeigen wollen, ba8

33ilb be8 jungen £>ietrict/, fo wie einige 3t)rer anbern

©emälbe §u jeigen, fo werbe icr) mit ber größten 2)anf>

Barfett fcon Stmen Reiben.

(§8 freut micr;, antwortete ber $rtn$, wenn (Sie 3n-

tereffe an ber Jtunft nehmen; ify r>abe jwar nur 2öenige3

t)ier, aber ein 33ilb, baö td; fcor einigen Sagen fo glücf*

licr; war, $u bem meinigen §u mact/en, Wiegt allein eine

gewöhnliche (Sammlung auf.

(Sie traten in ein retd) fcerjierteS Jtabinet, wo an

ben Sßä'nben unb auf einigen (Staffeleien ältere unb neuere

•33iloer fict; geigten. £ier ift ber 23erfuct; beS iungen

SÄanneS, fagte ber $rin§, welcher aflerbingS etwas öer*

fyricfyt, unb ob ict) gleich bem ©egenfhnbe feinen ©e*

fetymaef abgewinnen famt, fo tft boct) bie 93cfyanblung

beffelben ju loben. $>ie Färbung iji QUt, wenn auet; et*

tutö greU, bie 3 e^nunS xft ftä> e* um> feer 5l«8wucf

tüt;renb. 9tur foUte man bie Marien mit bem .ftinbe

enbltcr) $u malen aufhören.

3)er ^rtnj jog einen 93ort)ang auf, fieflte (Sbuarb

in baS rechte Sictjt unb rief: fetyn Sie aber tjier bieS ge*

lungene, fcerrlidje 2öerf meines Sieblingö, beö Sulio

«Romano, unb erjtaunen (Sie, unb entwürfen Sie ftet;!

Sflit einem lauten $luörufe, unb mit einem l)öd)fi

freubigen, ja ladjenben ©eftetjt mufrte (SDitarD in ber %fyat

biefü gro§e 3SUo begrüben; benn eö war baö wohlbe-

kannte 3flacr/Werf feines alten ftreunbeö, an weld)em bie*

fer fdjon fett einem Saljre gearbeitet l;atte. (§3 war
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$ft)dje unb ber fc^lafenbe Mmt. £>er $rin$ fieXlte ftcr)

ju ifym unb rief: baß i<$ biefen #unb getfyan r)aBe, Be*

ja^lt mir aaein fcr)on feie Oteife fyiefyer! Unb Bei jenem

alten, unfcfyeinbaren Spanne tjaBe ict) biefeö jtleinob an-

getroffen! (Ein 9)iann, welct/er felbft als ßünftler feine

unBebeutenbe $ofle ftüelt, aber boct; bei weitem ni^t fo

erfannt roirb, rote er foflte. @r befaß baS ©emälbe fcfyon

lange unb tuußte, baß e$ oom Sulio fei; inbeffen ba

er nid)t $lUe0 gefeljen x)at, fo roaren ifym immer nod)

einige B^tf^ ^Blieben, unb er mar erfreut, fcon mir fo

!oie!e nähere Umjtänbe »on biefem 3#eifter unb feinen

5Berfen ju erfahren. £)enn freiließ B)at er (Sinn, ber Qllte,

unb meiß mor?l ein folcfceS Suroel ju mürbigen; aber er

ijt ntet/t in ade Sreffltdjfetten beS 9Mer§ eingebrungen.

3$ mürbe nü$ gefcfyämt ^a6en, feine UnFenntniß §u Be*

nu^en, benn er foberte für biefe r)errlict;e Arbeit, §u ber

er auf fonbercare $Beife gekommen ijt, einen $u mäßigen

$rei8; icfy r)at)e biefen erljöljt, um bießtobe meiner ®al=

lerie aud) auf eine mürbige Qlrt Be$al;lt $u IjaBen.

@r ijt glücfltdj, fagte (Sbuarb, ber berfannie alte

2ftann, einen folgen Kenner unb eblen *8efcr/ü£er §um

Sreunbe gewonnen §u BaBen; üieUeicfyt ijt er im ©tanbe,

bie ®allerie (Surer £>ur$lau$t noefy mit einigen Selten*

r)eiten $u bermetjren, benn er Befitjt in feiner bunfeln

SBofmung 9J?and}e8, roa3 er felbft ntct>t fennt ober roür*

bigt, unb ijt eigenftnnig genug, feine eignen arbeiten oft

allen altern borjujieBn.

(Sbuarb entyfar/l ftcr), ging aber nidjt fogleid) nact)

«£aufe, fonbem eilte, jo leidjt befleibet er aucr) mar, nacr)

bem$atf, rannte lujtig buret/ bie abgelegenen, mit Schnee

Bebecften ®änge, lachte laut unb rief: o 2Bclt! Seit!

Äauter graben unb 5llBernr)eiten ! £) $l;orr)eit , bu Bun-
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$ierlicfy on beinern glänjenben ©ä'ngelbanbe! Sänge lebe

ber große (Sulenbb'tf, er, ber trefftict/er, als Salto Dlomano

ober Oiafael ift! <%aU ict) bocr) nun auct) einmal einen

kennet fennen gelernt.

(Sbuarb fyatte nun 2lnftalten §u bem luftigen Qlbenb

gemalt, meieren er mit (Sulcnböcf öerabrebet r)atte. 33or

bürgern mar ir)m biefer Sag atö ein Iäftiger erfd)ienen>

ben er nur balb hinter ftd) §u r)aben münfcr)te; je§t aber

mar feine Stimmung fo, baß er ftcr) auf biefe Stunben

ber Betäubung freute, meil er meinte, ba$ ffe für lange

Seit feine legten vergnügten fetyn mürben. ®egen 2lbenb

erfct)ien ber 5ltte, unb fc^Ie^te mit einem Wiener jmet

tfb'rbe mit ©ein t;erbeu (£Ba8 foll baä? fragte (Sbuarb:

ift eö benn ntcfyt ausgemalt, S>a$ icr) (Suct) bemirtt/en

foU? £a8 fofljt £>u aucr>, fagte ber 9Hte, nur bringe

id) einigen 23orratl? §um (SuccurS, meil £)u bie ©acr)e

bocr) eigentlich nidjt verftet/ft, unb metl ict) auti) an bie*

fem Qlbenb reefct auögelaffen feV)n mtfl.

(Sin trauriger 93orfa|, ermteberte (Sbuarb, luftig fei)n

gu motten, unb bennoer) fyabt icr; tr)n aucr) gefaßt, mir

unb meinem ®cr)icffal jum $rofc.

<5ier) ba, fagte (Sulenböcf lact/enb, Ijaft 2)u aucr) ein

©cfyicffal? £>a3 tjab' tet; gar nict/t einmal gemußt, jun*

ger 33urfcr)e; mir festen baS 3Befen ftcr> immer t>od)|tcnä

gum 23ert;ängniß tjin ju neigen. 5lber vornehmer ift ba3

anbere otme S^elfel, unb vielleicht mtrb e8 nodj §um

©efcr)icf, menn 3)u erft etmaS flüger gemorben bift. 3>a,

Ja, ftreunb, ©efdn'cf, baö ift e3, maä ben meiften üften=

ifa)m fer/lt, $erftanb, Umftänbe $u mtfcen, ober fte r>er*
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üot ju bringen, unb barüber geraden fte in
1

* Sd)itffalf

ober gar in baö neu) fatalere QSerljdngntft , wo ftcfy bann

nicfyt immer eine djriftlicfye «§anb finbet
, fie lieber loa

ju fdmetben.

S)u biß unö erftfyä'mt, rief (Sbuarb auö, unb glaub jt

tt>i|ig gu fetyn; ober £)u tjafi $)ir gar fdjon einen kaufet?

getrunfen.

jtann fetyn, mein Jttnb
,
fämvunjelte jener, unb nur

wollen balb bie $lnjtalten treffen, midj wieber nüchtern

$u machen. Unfer guteä $rin§cfyen $at mid) in eine Qlrt

üon 2Sol;lftanb üerfe|t, ber, wenn icfy Vernunft l?abe, ein

bauernber fefyn lann; benn er ^rotegirt midj trefflid?,

wirb mir no$ metjr ablaufen, unb auefy (Sachen fcou

meinem eignen 9ßinfel malen laffen. dt meint, idj wäre

l)ier in biefer Stabt nic^t an meiner «Stelle, man erfenne

miefy nicfyt genug an, unb e3 mangle mir an Qlufmunte*

rung. SSieUei^t nimmt er miefy mit, unb bilbet midj

no# §um achten «ftünftler au8, benn er t)at ben befielt

2Öiöen baju, unb icfy gcrabe (Sinn unb Talent genug, um
i^n §u öerfle^n unb mir öon il)m ratfyen ju laffen.

S$elm ber 3>u bijt! fagte fein junger greunb: tefo

$aht lachen muffen, ba§ <Du deinen 3ulio Romano fo

ttortijeilfyaft oerfauft fyaji; aber idj möchte benn boefy nicfyt

an deiner Stelle fefyn.

2)er Qllte ging auf ifyn §u, fat) il;n flarr an unb

fagte: Unb warum nic^t, kleiner? Sßenn £)u nur bic

®aU baju ^ättefi! Seber TOenfd? malt unb ^infelt an fify

Ijerum, um fid) für beffer auszugeben, aU er in ber tyat

ift, unb für ein wunberbareö föflltcfyeS Original §u gel*

ten, ba bie meiften boefy nur gefdnnierte ©o^ieen ioon (So-

fcieen ftnb. £ätteji £>u meinen ©önner baä 33ilb nur

•anah)firen fyören, ba fyätteft £)u etwa« lernen Unntnl
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9*un wjietje id) erfl alle bie J?unft**2Ibftd)ten beö 3uu>

Romano ; £)u glaubfl nidjt, roie toiel $refflid)e8 id) an

bem 33ilbe überfein fyatte, hne biele <SteUen feineö mar^

figen $infele\ 3a, e3 ijl eine ftreube, einen folgen

Jtünftler fo redjt ju burd)bringen , unb tvenn man ifyn

gan§ unb in allen feinen Steilen gugleid) fa§t, fo übet>

fd)leid)t unö im fcoliftänbigen ©efüfyl feineö fyofyen 2Ber*

ttjeä eine tvofyltfyä'tige (Sm^finbung , als Ratten tuir auty

m feiner «gerrlidtfeit einigen ^nt^eilj benn ein $unft~

trerf gan§ verfielen, f;ei£t, e3 gennffermapen erfcfyaffen.

SSie großen 2)anf bin id) meinem erlaubten ©önner unb

Kenner fdjulbig, ba§ er mir auefy au&er bent ©elbe noefy

eine foldje ^ütte von JtünfHernmfye aufliefen läfjt.

SBenn id) ifm nicfyt an ber Safel fyätte malen fefyen,

rief (Sbuarb lädjelnb auö, fo fönnte er mid) glauben ma=

djen, *>tö 33ilb fei ein ä'd)te8!

£Ba8 tjaft 5Du gefetjen? antwortete im (Sifer ber

5ltte: tuaS öerftefyft £)u von ber 9#agie ber itunft unb

jenen unftcfytbaren ©eiftern, bic ftcfy burd? bie ftarbe unb

Seidmung Ijerbei jiefm unb »erfordern laffen? 3)aS ftnb

eben ©efyeimniffe für ben £aien. ©laubjt £)u benn, man

malt nur, um §u malen, unb ba# e$ mit Cpatlcttc , Sßto*

fei unb bem guten 93orfa£e genug fei? D teurer ©elb=

fdmabel, ba muffen nod) gar munberbare (Sonjuncturen,

afhaliftye (Sinflüffe unb £öo(;ln?oflen mannigfaltiger ©ei=

fter jufammen treffen , um titvaS *Ked)tfd)affene8 §u

©tanbe $u bringen! £ajt £>u e3 nod) niemals erlebt,

baf ein feinfinniger, tiefbenfenoer ßünjtler fein $ud) unr>

9ie& auSfpannt, unb feine $infel in bie beften Farben

taucht, um baö fd^nfte Sbeal in fein 9Jefc §u loden unb

hinein &u fifceln? (Bt bat ft$ reblid) vorgenommen^

einen 5tyotlo ju malen, er ftreicfyt unb tufdjt, unb ftifd?*
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unb bürflet, unb lä^elt toerltebt unb mit füfiefiter ftreunb*

licfyfeit bie Kreatur an, tote au3 bem SWcljta unb $JteM

tyervor gefyen foll; unb wenn e3 nun fertig ijt, ftet)e ba,

fo r)at ftct; in alle bie fünftUdjen 9iefce ein wahrer £üm*

mel eingefangen, ber au$ ber arfabifdjen Sanbfcfoaft unä

$ar)nefletfc$enu entgegen grinjt! 9?un fommen bie Un=

verjtänbigen unb freien unb toben: ber 9Merferl §at

fein Talent, er t/at bie Qtntife nicfyt gehörig verftanben,

er Ijat ftatt eines Sbealä ein @ct/mierial r;eroorgebra(t)t!

unb tua% bergleidjen unverbaute Urteile nutjr ausgeflo-

gen werben. So wirb alSöann ba3 gerührte £er& be8

JtünftlerS verfannt, bem ftd) ein wahrer Teufel, eine

«Wenbrut ftatt eines ^UnmelSengelS in feiner fünftlidjen

JtrebSreufe gefangen §at. S)enn aucty biefe ©eifier ftreU

fen r)erum, unb lauern nur barauf, wo fte ftct; fcerför*

})ern fbnnen. 93ilöwerfe, bie etwa untergetm, treiben ftcfy

oft lange geängfiigt im leeren Raunte um, fciö ein freunb*

lieber unb ber ©adje geworfener SWamt irrten wieber

(Gelegenheit »errafft, ftcfytlid) r)erafc ju fteigen. (§3 r)at

micr) 9)Jür/e genug gefojtet, btefeä ©ebidjtS be3 trefflichen

römifcfyen 9ttaler3 wieber r/abfyaft ju werben; e3 erfobert

me^r ©tubium, als £>u baran wanbtefl, w.enn £)u in

ber äugenb bem 9?act)bar feine Sauben wegfingfi 9Benn

5Du ber Meinung fcift, baf? ber Genfer), um eine r)eilige

©efcfyict/te §u malen, nicr/t feine ganje Qlnbacfyt bem ®e=

genjtanbe entgegen bringen muf , fo biffc 2)u fetjr im 3rr=

tljum, au& bem £>ict) unfer junger ftreunb, ber talentvolle

£>ietricr), am erften reiben fönnte.

3)ietricr), welker eingetreten war unb nur bie le£te

^leuferung gehört Ijatte, natjm fogleicr) (Gelegenheit, bie*

fen legten <Sa$ weitläufiger auszuführen. Snbeffen liefi

(Sulenb&cf bccfen, unb füllte bie SBeine in bie £>rbnung,
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nadj wieder fte genoffen werben fOtiten ; nadlet wanbte

er fid) mit ber ftrage an (Sbuaro : unb Wa8 benf jt S)u

nun in 3ufunft anzufangend

gür'8 ßrjte nicfyt t>iet , antwortete biefer: inbeffen

will idj meine oernaefcläfftgten Stubien triebet anfnüpfen

unb fortfefcen, unb miefy »orjüglidj mit ©efcfyidjte unb

ben neuern ©prägen befcfyäftigen. 3d} fetyränfe midj ein,

uermiet^e bie übrigen Stjeile meines Kaufes, weldjeö mir

bod) ofme *ttufcen leer jtetjt, unb behalte nur biefen ftei=

nen (Baal unb bie angrän^enben Bimmer. So Iwffe id?,

otme Sorgen, bei einer vernünftigen £eben6art, über bie

erften Satjre hinüber ju fommen, unb mid) inbefc in ir-

genb einem 2lmte tauglich gemacht $u traben.

£ier alfo wirb 2)ein 9Rufeum fetm ? fagte (Menböcf,

inbem er mit bem tfolpfe Rüttelte. 2)iefe (Sinridjtung

null mir gar nicfyt gefallen, benn id) glaube nicfyt, bafj

biefe -2ßänbe baju geeignet finb, um Jjier gehörig flubi=

ren ju laffen, benn fte Ijaben nidjt bie gehörige sJtefon-

nan§, baö Bimmer felbft Jjat nicfyt bie waljre £iuabratur,

bie ©ebanfen fragen §u heftig §urücf unb fcerfdjwirren,

unb wenn 3>u einmal eine rechte Suge oenfen wiUjt, fo

llappert gewifj Qlüeö burd) einanber. 2)ein feliger tya$a

war aufy bariu wunberlid) , nodj in feinen legten Safyren

biefen fdjbnen Saat burd) feinen (Sigenftnn fo §u Derber*

ben. Sonfi fafy man bie ©träfe auf ber einen Seite,

unb fyier auf ber anbern über ben ©arten unb ben tyaxt

hinweg in bie <§ügel unb fernen 33erge hinein. 5Diefe

fcfyb'ne Qluäftdjt fyat er nicfyt nur zumauern laffen , fon=

bern aud) nodj bie ^enjieröffnungen mit 23ot?len unb

Täfelung weit herein oerbaut, unb fo baö (§benmaa§ beS

BimmerS gehört. Qtn deiner «Stelle riff icfy baS 3Befen,

Saroten unb 23ertäfelung wieber auf, unb ließe, wenn
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bodj einmal Rentier fehlen follen, jene nadj ber (Strafe

vermauern.

m toar lein (Sigenfinn, fagte (Sbuarb, e8 gefcr)at), ba

er Ijter am liebften wohnte, feiner ©efunbt)eit wegen; ber

33?orgennunb fcon t/ier fcfyabete it/m, unb erregte xijm ©icl^

fd»ner§en. konnte er boer) in ben anbern 3i»vmem bie

grüne 9lu8ftcr)t genießen.

3Bä're nnr ber alte QBaltfyer fein 9krr, fuljr (Sulen*

böcf fort, fo roäre £)ir Ieicr)t geholfen. (Sr fb'nnte 5Dir

baö 9ftät>cr)en geben, bie ja boct) üerforgt werben muß,

unb QtdcS wäre roieber in Drbnung!

©cfyweig! rief (Sbuarb mit ber gröften £eftigfeit

au$ : nur fyeute la§ miefy »ergeffen , waS id) t/offte unb

träumte. 3d) mag nidjt met)r an fte benfen, fett icr) ju

meinem (Sntfe^en füllte, baß icr) fte liebe. 3$ tottt eö

mir nidjt nnebertjolen, wie albern unb t^öric^t id} midj

gegen ben 33ater betrug j nickte foE mir b)eut einfallen,

audj itjre unbegreifliche Qluffüt/rung niebt. Sftein, eö gab

ein r)errlid)e3 ©lud für micrj, id) fyabe eä ju fpä't er=

lannt; baö ift bie ©träfe meines £eid}tftnn3 , bafr tet) auf

ewig barauf »ersten mu§! 2Bie ict) aber or)ne fte leben

foö, muft idj erjt »on ber Brunft lernen.

Snbem trat ber iunge 2ttenfcfy l;erein, ber bis je£t

(SouarbS 33tbliotl)efar üorgefteUt t)atte. £ter ifi ber (£a=

talog, melden <Sie befohlen Ratten, fagte er, inbem ei-

fern befcfyamten Jünglinge einige SSlätter überreichte.

2Bie? rief btefer aus, nicfyt met)r als nur etwa. fecr)3t/un=

bert S3änbe fint> noct) öon ber fdjönen (Sammlung übrig ?

Unb unter biefen nur bie gewötjnlictjften 2öerfe? 3)er 23i=

bliot^efar juefte mit ben ^Idjfeln. 3)a ©ie mir gleich

»om Qlnbeginn, erwieberte er, meinen @er)alt in Metern

auSgejal)tt r)aben, fo mufte tcr; biejenigen nehmen, bie
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am erfien «Käufer fanben; aud) bin td) nid)t genug Jten*

ner tton Seltenheiten, unb t)abe biefe Vüo^I nidjt genug

gewürbiget; auferbem t)aben 23üdjer, üorjüglidj OtaritcU

ten, §u uerfd)iebenen 3^ten einen ungleidjen Söerttj, unb

iji ber SSerfäufer gebrä'ugt, um eine (Summe ju erhalten,

fo mu§ er fajt nehmen, wa% iljm geboten wirb.

So tyä'tt' idj alfo, fagte (Souarb tyalb in Sßetymutt),

I)alb mit Sachen, gewi§ beffer getfyan, gar feinen 23iblto*

ttjefar anjunefymen, ober bie Sammlung gleid) anfangt

gu üetfaufen, bann fyätte icfy ©elb bafür gehabt, ooer bie

33ücfyer behalten. Unb meiere Sammlung ! 2)ttt welker

Siebe t)at fte mein 93atcr gehegt! 2Beld)e ftreube war eö

i^m, alö er ben feltnen $etrart\ bie erfte Ausgabe beS

S)ante unb 33occa§ erhielt! 2Bie fonnt' td) eS üergeffen,

baf? ftdj in ben meinen 23üd?ew 9ta#weifungeu fcon fei=

ner £anb finben ! 2öie wollt
1

i$ biefe 2ßerfe el?ren, wenn

i$ fte nod) befäfe! UebrigenS, ba id) feine 8ibliot^ef

mefyr $abi, weroen Sie ermeffen, wie tdj 3§nen aud)

fcfyon neultd) melbete, baf td) feineö 23ibliotljefarö mel?r

bebarf. Snbeffen wollen wir fyeut nod) mit einanber

fröijlid) fetyn.

3e|t trat aud) ber 3J?ann Jjerein, ber oft an ben

wilben ©etagen $fyeil genommen t)atte, unb ben fte we=

gen feiner ©eftnnungen immer nur ben $ietiften nann=

ten. Sie Ratten tlmt biefen 0lamen beigelegt, weil er nie

in bte Reitern Sdjerje ober auögelaffene S'röfjlicfyfeit ber

Zubern ftimmte, fonbern unter Durren unb moralifdjen

©etrad^tungen feinen Qlnttjeil am Sflafyle üerje^rte. 9?un

fetjli nur nod) baö Ärofobitl, rief Qmlenböd aus, fo ftnb

wir beifammen. 5£)ie3 war ein Heiner t^odjonbrifd^er

-39ud$alter, bla§ unb eingefdjruntyft, aber einer ber gröfc

ten $tinfer. £)en fonberbaren tarnen Ratten fte ttmi
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beigelegt, iueil er alöbalb, fo roie U)n ber fleinfte Oiaufcfy

anftanbelte, in $f)ränen au3ora$, unb biefe um fo reidj-

ltd)er bergo§, je länger baö ©elag bewerte, unb je au$*

gelaffener bie Uebrigen tvaren. £)ie Sfyüre öffnete ftdj,

unb bie Sammergeftalt machte i>m ttmnberlicl>en $m8 ber

©äfie »oUftänbig.

5£>ic Safel n?ar mit Srüffefyafteten , duftem unb an=

bern ^ecferbiffen bebecft; man fe$te ftcfy, unb t&uUtibM,

beffen }mr£urrou)eS ©efldjt gtiufcfyen ben Jtergen einen

eljrhmrbigen (Schein bon ftc^ gab, begann auf feierliche

SDBeife alfo: Steine berfammelten greunbe! (Sin Untr-if-

fenber, ber £lb"§licl) in biefen 6aal träte, fönnte bon bie-

fen Qlnftalten, bie ben ©cfyein eineö &efte§ l)aben, berleU

tet werben, im Saß er bte *D?ttglieber biefer ©efetlfdjaft

nicfyt näfyer fennen foUte, bte Meinung gu fäffen , e3 fei

fyter auf <Sd)welgerei , $rinfen, Tumult unb auSgelaffene

£uftigfeit, bie nur ber rollen Stenge giemt, angelegt fror*

ben. ©efbfi ein junger Jtünftler, £)ietricl) mit Tanten,

ber gum erfreu 9Hal unter un$ an biefem Sifcfye ft§t, lä#t

wmmnbernbe SBItcfe auf bie Sftenge biefer Slafcfyen unb

©eridüe, auf biefe ®an8leber:paftete, auf biefe Lüftern

unb 9flufd)eln , unb auf ben ganzen Ql^arat einer fteter*

lidjfeit fließen, ber ifym fyier einen übertriebenen ftnnlt=

$en ©enuft gu berfprec^en fcfyetnt, unb aucfy er tmrb fidj

ttntnbern, trenn er erfährt, tt>ie alles bie* fo gang anberS

unb im entgegengefe|ten (Sinne gemeint fei. 9Mne «£er=

ren, icfy bitte, 5lc^t gu geben, unb meine Sorte ntcljt gu

leidet in ba8 Dfjr fallen gu laffen. SÖenn Äänber bte

©eburt eineö ^ringen feierlich fcegefyn, trenn in Tratten

ein ganger (Stamm fi$ fejtlicfy freut, inbem ftcfy ein £>icfc

ter in u)m gegeigt unb l)crbor getfyan Ijat, tüenn bie 3n-

ftadation beö )^orb = 3)Jai)or mit einem 8d)maufe verzerr-
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Itc^t wirb, ja wenn man btc ©eburtsfhmbe ber Sterbe

»im ecfyter Oiace nidjt unbillig auf nad)benflid)e 2öetfe

auö&etdmet: fo liegt e3 un3 ja wofyt nod) naljer (um

nicfyt mit einem Slntiflimaz §u fd)lief?en) aufjufcfyauen,

gerührt ju fetyn unb etwa mit ©läfern an&uftofjen, wenn

baö Unfterblid)e ftcfy unS geigt r wenn bie £ugenb unS

würbigt, for^erlid) fcor un8 ju erfdjeinen. 3a, meine

^reunbe, gerührten ^erjenS fyredje id) eö auö, ein jun=

ger angefyenber $ugenbfyafter ift unter unS, ber nod) fjeut

$lbenb ftcfy als eingerußter ©d)metterling burd)bei$en,

unb feine (Schwingen im neuen Seben entfalten wirb. (S8

|ft 9ttemanb anberS, als unfer ebler SCßirttj), ber un3 fo

manchen ©djmauS gegönnt, fo manches ®Ia8 eingefdjenft

tyat. %Ux ein feuriger $orfa§, abgeregnet, baß er felbft

auf bem Srodnen ft&t, jener SntyetuS ber ^Begeiferung,

tton bem fct)on bie eilten fangen, reift Um nun bon unS

in Iidjte «£öljen hinauf, unb wir, bon biefem £ifd) unb

ftlafdjen unb <5d)üffeln, feiner irbtfdjen ©rabegftätte,

flauen iljnt fcfywmbelnb nad)
,
jtaunenb, weld)en fremben

Legionen er nun jufteuem wirb. 3d) fage (Su^,

Sfjeuerfte, er wäl§t unenbltdj biele unb treffüdje @nt=

fcfylüffe In feinem 33ufen : unb wag fann ber 3tfenfd),

fei 6 ft ber fd)Wä'$fte unb unanfetmlidrfte, nid?t entfcfyüe*

fjen! $abt 3fyr e3 wofyl je fcfyon erwogen (aber in ßuerm

Seicfytftnn benft 3fyr ntc^t an berglcicfyen), ba£ in einer

unfebeiubaren SEaße, Wenn fte nur etwa fyunbert ge=

jeidjnete £anbfd)aften enthält, ftd) eine ©trede oon tau*

fenb teilen verbergen fann, unb baß fte felbfi bod) nidjt

mefyr Olaum einnimmt, alö ein mäßiger Reliant? Denn

$cr|>eftioe liegt bort neben $erfyeftiüe, unb S3erg unb

Stjal unb Stuf unb weite, unenblidje QluSftdjten. <Bo

mit ben SSorfäfcen! fo fdjwäcpd? unfer $ietift, ober
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£err £>ietrid) auefteljt, fo fönnen fte bod? geivifl an gu*

ten (§ntfd)lüffen met;r alö §etm (Eleganten, ober gtuanjig

ßameele tragen. 2Bie fcfyroad) idj felbft in btefer Sugenb

Bin, weifr id) am heften, unb bat)er meine 23erer)rung

üor benen, an roeldjen id) biefe Gräfte roar)rner)me.

5Da mir nun nid)t alle ber 33egeifterung fällig ftnb,

fo ft|en nnr r)ier an biefem $ifd)e, roie an einem J?reu§=

Wege, an roeldjem ftd) oiele <Stra§en in mannigfaltigen

unb entgegengefe^ten Olic^tungen fdjeiben. Qluf bergleU

c^eu «£auptftationen Pflegen auf £S)ramibalifd)er (Säule bie

Entfernungen ber «Stä'bte nad) allen oier Seltgegenben

tier§eidmet ju fietjn. (So mag e8 aud) r)ier, in einem

nid)t unerfreulichen 33ilbe, gelten. 5Diefe ^lujtern führen,

übermäßig genoffen, jur ^ranf^eit, biefer SBurgunber

nad) einigen (Stationen ju rotten Sftafen, biefe Trüffeln

unb roa§ Urnen anfängt, gu 2öafferfucr)t, Stfagenframfcf

unb är)nlid)en liebeln, llnfer (Sbuarb aber, aüe§ bte3

öerfdjmärjenb, roanbelt $ur Sugenb. (So fatjre benn rpo^l

auf ©einem einfamen $fabe, unb roir, bie roir entgün=

bete ©efidjter, biefe 33äud;e unb furzen 2ltr)em nidjt fo

fefyr freuen, getjn unfre ©träfe fort. 9lber aud) id)

roerbe (Sud) balb oerlaffen, £r)euerjte; ein ebler Unbe=

frnmter, ben td) Sud) nod) nid)t nennen barf, roirb mein

Jtunftgenie §u ben r/öd)ften Seiftungen begeiflern, er roirb

mid) in fernen Legionen einer ibealifd?en 3Beit)e empfang*

lid) mad)en, unb fo ju fagen, oergeiftigen. llnfer from-

mer, gemütlicher £)ietrid), ben roir faum fennen lern«

ten, roanbelt ben «ftunftbom entlang, unb fd)mücft t>ie

üaterlänbifdjen Elitäre. 3Öa$ fott td) oon £>ir fagen,

23ibliottjefar, ber ©u oor ben leeren $üd)erfd)ränfen flcfyft,

unb bie 5Öer!e nid)t bloö gelefen, fonbem bud)ftäblid)

ucrfdjlungcn Ijaft? D S)u oerlefener S0?enfd? , S)u oon ber



80

<Secte beS mufelmännifdjcn Dmar, ,fttenrau*>e ber 33t6Ito=

tiefen, 93emuifterber (Schriften, ber $)u eine neue aleran*

brinifcfye (Sammlung bloS burcfy bie trefflidje neue (Srftn*

bung, £)ein <3alar nicfyt geifiig, fonbern tiurfUd} auS ben

(Schriften ju gtetjn, fcernicfyten fiJnntejt. 2lUe 33ud$änb-

ler beS römifcr/en Oietc^eö fotlten SHcfy untrer fenben, um
mit deiner gerjtörenben straft bie Sammlungen gu jer*

flicBen unb neue 5Berfc noffymenbig ju machen. £)u,

mefyr als SHecenfent unb fcfylimmer als ©aturnuS, ber

bocfy nur fcer§er/rte, maS er felbjt erzeugt: £öo ftnb fte,

S)eine Untergebenen, £)eine Sftünbel, bie mit golbnem

Oiücfen unb (Schnitt 5Did^ fo freunblicfy anlasten? 33er*

fftbert tjaft 3)u fte aQe, unb fdjon na# wenigen Sauren

2)eine ftlberne «§ocl^eit mit itjnen gefeiert. Sebe benn

mofyl, aucfy £>u, $ietift, reblicfyfter unter ben Sterblichen,

<Du «Raffer aller $oefte unb Süge! Oteidj mir bie £anb

jum 2lbfcr;ieb, armeS «ftrofobiH, baS fdjon in S^ränen

fdjrounmt; im «Sumpf einer Satterne mufit 3)u fünftig

beulen. 3n einem beffern £eben fer)n mir unS aUe nneber.

5$a (Sbuarb nadjbenfenb war, unb 2>ietri# in ber

©efeUfcljaft nocfy fremb , ber 33tbiiot^efar unb $ietijt feine

3)?iene »erlogen, fo fyerrfcfyte mäfyrenb unb nacfy ber Oiebe

ein tiefet Stiafcfcnmgen , meines baburcfy nocfy feierlicher

mürbe, ba£ ber 33u$l;alter, ber fcfyon manches ©las ge=

teert fyatte, fcfylucl^te unb jammerte.

^eut ijt ber -2lbenb ber ^eiligen £reU Könige
,
fagte

(Sbuarb, unb nüe eS nocfy in mannen ©egenben Sitte

ijl, ftcfy an biefem Sage $u befcr)enfen
, fo roünfcfye icfy,

baft meine bisherigen ©enoffen unb ^reunbe aucfy biefe

«flacht in froher ©efefligfeit mit mir »erbringen.

9ln biefem Slbenb, fufyr ©ulenböcf fort, ifl eS nicQt

unfcfyicfti#, einmal anberS, als gercötmlicij §u leben;
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t>at)er waren fonft ©lütfSfviele gebräudjlict), tvcnn fie audj

übrigens »erboten waren. Unb wie gut wäre e3 für

S>icir), ftreunb (Souarb, wenn Ijeute aucr) $)ein ©IfnJSjtem

von feuern erwarte, bap bem verarmten 93erfcfywenber

ein neues Vermögen befeuert würbe 2flan t)at wunbers

lict)e (Erklungen, wie verzweifelte Sünglinge ftcfy in ber

Strmutfy fyaben in it;rem väterlichen «£aufe errängen wol*

len, unb fter)e ba, ber 9tagel fällt mit bem halfen ber

£)ecfe r)erab, nnb mit beifcem sugleid? viele taufenb ©olb*

ftücfe , bie ber vorforgenbe SSater bortljin verflecft t)atte.

33eim Sichte befefyen, eine bumme @ef(t;id?te. konnte ber

23ater benn Riffen, baf ber @ot)n für baS Rängen eine

befonbere Vorliebe tjaUn würbe? konnte er wot)l be*

rennen, bat? ber Jtbrver beS S)efveraten noefc fet;wer ge*

nug bleibe, ben verborgenen <S$afc buret) fein ©ewidjt

auf$ubecfen nnb t)erab gu &ter;n? konnte ber verlorene

<§ot)n nict)t fcfyon früher einen .ffronenleuct)ter bort an-

bringen wollen, unb baS ©elb finben? ^urj, taufenb

gegrünbete (Einwürfe fann bie vernünftige .ßritif biefem

fcfylecfyt erfunbenen 9Mr)rcr)en machen.

Dirne bo§ £)u immer wteber auf biefen Vorwurf

gurücf fommfr, fagte (Souarb emvfinblicfy, fcfyilt mein eig*

neS ©ewtffen, meinen £etcr)tftnn unb tfyörictjte 93erfci)wen*

bung. SQöaren bie £eibenfct)aften nierjt unbä'nbig, bie ir)-

xtn <StoI§ barein fe^en, bie Vernunft ju Verlanen, fo

Ratten bie Stöoralvrebiger nur leiste Arbeit. @8 ijt ganj

begreiflich), wenn bie armen Sftenfcfyen glauben, von böfen

©etftetn befeffen §u fetyn. 3)enn wie foll man e8 erftä*

reu, baff man bem ©glimmen folgt, inbem man baS

SBeffere einfielt, ja baft wir oft §um Settern felbjt in un=

fem wilbejten (stunben met;r Srieb, als jum Unrecht

emvfinben, unb bennoer;, uns felbfi §um $ro&, jeber (§in*

XVII. 93anb. 6
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ftdjt ben diüdm feljren, unb fcfyon uor ber begangenen

Sfyat »on wnferm ©ewiffen geqnä'U werben? (§3 muß

eine ttefgewurjelte SSerberbniß in ber menfd)lid)en Statur

fet)tt, bie ftcfy aud) nie gan§ jum (Soeln erjtelni, ober burefy

CPfropfretfer ber $ugeno umwandeln läßt.

©o ift e8, fagte ber $ietift: ber 2ttenfdj an fid?

taugt nid?t$, er ift gleid) in ber @d}b>fung mißraten.

$r fann nur gefücft werben, unb bie Sa^m bleiben Im«

mer auf bem alten fd)äbigen $ud)e ftcfytbar.

3a wol)l, feufete baö JtrofobiU, e3 ijt ju bejam*

mern, unb immer wieber ju bejammern. 5Die $r)ränen

floffen U)m bicfyt au% ben weinglütjenben klugen.

5118 £)u midj jum erjten 9>?al in jene SBeinfdjenfe

fü^rtejt, fuljr (Sßuarb jum alten 2Mer gewenbet fort,

machte eö mir benn Sreube, mtc^ in bem Greife biefer

rofyen unb langweiligen Sftenfdjen gu fe^n? 3d) war be=

fdjämt, aU ber <§err ber ®ct/enfe mir mit einer (Sfyr=

furcht entgegen fam, als fei icfy einer ber ©ötter, üom

£)lfym!p ^erabgejtiegen. dergleichen (§r)re war feinem

«§aufe noct) niemals wiberfatjren. 33alb gewöhnte man

ftcfy an bie ©egenwart meiner «^errlicr/feit , unb immer

$og eS midj wiber meinen Sßitlen in ben QBeinbuft be§

ßimmerS, in ba8 fct)reienbe ©efyrädj unb an meine 2ßanb

t)in, wie ein j$auUx, ber aud) nid)t riß, als bie ©eftd)=

ter be0 Söirttjeö unb feiner Seute fälter, ja üerbroffen

würben, als man mein 2Bort nidjt met)r beamtete, unb

geringere ®äfle anflänbiger befyanbelte; benn burefy meine

9cacfyläfftgfeit war tety fdjon in eine bebeutenbe 6cr)ulb

geraden, um welche man midj mit grober Subringlid^eü

mahnte. 9tod) fcfylimmer ging e8 einem armen Summen,,

einem täglichen ®aft, auf ben man fafl nie t/örte, ber

oft öerborbenen (Sfftg erhielt, unb ftdj bod; nicr)t be*
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feineren burfte; er toax bie 3ielfd)eibe beS- mitogen ©e~

füu>c3, ber ©egenfhnb beö £otm$ unb 9ftitleib§ ber übrU

gen ftremben, fo tuie feiner eignen furct)tfamen 23erad)=

tung. Unb fo fcfylecfyt man Ujn betjanbelte, muj?te er bocfy

teurer als QtUe Bejahen, unb tuarb betrogen, oljne fla=

gen su bürfen, inbe§ fein ©ererbe »erfäumt n>arb, unb

grau unt> ^inber §u £aufe fctmiacljteten. 3n biefem ©Rie-

gel fafy idj nun mein eignes (Slenb
r
unb als einmal ein

reblict)er ^anbrcerfer uon unbefcljoltenem SOßanbel bort §u*

fällig einteerte, unb fcon QlUen als eine feltene (5rfd)eU.

nung mit £ocfyadjtung begrübt würbe, erwadjte tcfy enb*

U$ auä bem (Schlummer meiner Dfynmacfyt, bellte

iva8 nur meine ^räg^eit fcerfäumt Ijatte, unb fuc^te aucfy

jenen (Sienben ju retten, baf er ntcfyt ganj üerfanf. Qlber

fo ijt e8, baf? felbft biejenigen, bie ftcf) ttom Seicfytftnni*

gen unb XaugenidjtS bereichern, biefen üeracfyten, unb

bem S&ürbigen, ber iljnen nuS bem 2Öege getjt, itjre (§l)r=

furdjt nid)t »erfagen fönnen. (So t)aU icfy meine 3*i*

unb mein Vermögen unwürbig »erfcfyleubert, um 93eract)*

tung einkaufen.

©ei jtitt, ©otjn, rief (Sulenbötf, £>u tyajt aud) man-

cher armen Familie ©uteS gettjan.

Sa? un8 baüon fcfyweigen, antwortete (Sbuarb in

Unmutt): aud) baS gefdjalj oljne ©inn, fo Wie id} otme

6inn Qlufwanb machte, ofme ©hm reifete, fm'elte unb

2Betn traut', unb weber mir nod) ^Inbern eine gute

©tunbe gujubereiten berfianb.

£)a3 ijt freiließ fcfyltmm, fagte ber Qllte, unb tutö

ben lieblichen SGßein betrifft, eine <3ünbe. 9lber feib mun=

ter unb trinft, tl)r waefern ©efyülfen, bamit auefy ber

2Birtl) in bie (Stimmung fomme, bie t$m gejiemt.

6*
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(SS Bedurfte aber biefer Aufmunterung ntd)t , benn

bie $ifd)gefeUf#aft war unermübet. (Sclbjt ber junge

JDietrtä) trän! fleißig, unb (Sulenböcf orbnete an, wie bie

SQBeine auf einanber folgen foflten. £eute gilt eö! rief

er a\i$, bie <sd)lacr)t mufj gewonnen werben, unb ber ©ie=

ger erzeigt ben 93eftegten feine ©nabe. <ser)t in mein

friegerifd?eS Antlifc, 3r/r jungem gelben, in'er W id)

bie rott)e 93lutfar/ne bräuenb ausgehängt, gum Beiden,

baf; fein (Erbarmen ftatt finben foU! 9l\m in ber SCÖelt

wirb fo mifjfcerjtcmben ,
greunbe, als ber fdieinbar ein*

facfye Actuö, ben bie 9ttenfd)en fo obenhin trinfen nennen,

unb feine ©abe wirb fo serfannt, fo wenig gewürbiget,

als ber Sein, Ä&nnt
1

id) wünfcfyen, ber $BeIt einmal

nü^licfy in werben, fo möcfyt
1

td} eine aufgeklärte Plegie*

rung bat/in bewegen, einen eignen ^er)rflut)l $u errieten,

üon wo r)erab idj bie unwiffenbe 2J?enfct)r)eit über bie

trefflicr/en (Sigenfcfyaften be8 2Beine3 unterrichtete. 9Ber

trinft ni$t gern? (S$ giebt nur wenige Unglüdfelige,

bie baö mit 2öatjrt)eit toon ftcfy »erftc^ern können. Aber

«8 ijt ein {Erbarmen, an&ufer)n, wie fte trinfen, obne aUe

A^lication, o^ne ®U)l, <5tyattm unb £id?t, fo bafc fidj

faum bie @£ur einer ©djule ftnbet; t;B$fien8 Golorit,

WaS bie Uebermütr)igen bann auefy gleidj fiefy unb ber SSelt

auf bie Stfafe binben unb jur Sdjau anhängen.

Unb wie mu§ man eS eigentlich anfangen? fragte

Sietrtd).

Anfangs, erwieberte ber Alte, mujj man bureb jHfle

3)emutfy unb einfachen ©lauben, wie in allen fünften, ben

©runb legen. 9ta ja feine fcorjeitige jtritif, fein fr>ü*

renbeS, nafewetfeS <2dmüjfeln, fonbern ein ebleö, fcertrauen*

öoUeö S)a1)ingeben. Äommt ber (Styüler weiter, nun fo

mag er aufy unterfdjeiben; unb trifft berSBein nur £e$r*
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Begier imb ©itteneinfalt, fo unterrichtet audj fein ©etft

öon innen tyerauS, unb tnecft mit bem (5:ntl?ufta8mu$ $u*

gleidj ba$ 93erjtänbni§. 9lux nicfyt bte UeBung, att baö

£au*>tfäd)licfyjte, tyintangefe&t, feine leere ©cfytoärmerei >

benn nur bie $r)at macfyt ben Stteifler.

D n>ie toatjr! feufjte ber 33ud$alter, inbem er feinen

$(;rä'nen feinen (Einfalt tfyat Söorte, fagte ber $ietijtA

bie ber gemeine $aufe golbne nennen rcürbe.

SBäre Daß Srinfen, fufyr (SulenBöcf: fort, feine Jhmjt

unb 2Biffenf$aft , fo bürfte eS aucfy nur einerlei ©etränf

auf (Srben geBen, fo n?ie bag unfcfyulbige SQöoffer fcfcon

biefe Ototte fptelt. 5lBer ber ©eift ber 9tatur üerfenft ftct)

auf UeBlict) anmutige SBeife rce^felnb unb ftnelenb fyier

unb bort in bie *fteBe, unb läft ftcfy im munberfamen

Otingen feitern unb üerflären, um üBer ben magifdjen

5öeg ber 3un9 e m unfer inneres $u fteigen, unb bort

auS altem (St?ao8 alle glanjenbe Gräfte au3 SSetauBung

unb (Schlummer aufjuroecfen. (Seljt, ba ge^t ber ©au*

fer ! D meine ftreunbe, fo galten unb Rotteten aucfy

biejenigen, bie bie (Sleuftnifctje 3Öeit)e nicJjt empfangen

Ratten. Wxt biefer golbnen unb purpurnen Slutt) ergießt

fity unt> Breitet ficfy in un3 ein 3Jieer toon Sotjllaut au3,

unb bem aufge^enben 2)?orgenrotr; erflingt ba3 alte 9ttem*

nonö-93ilb, ba3 Big bafyin jiumm in bunfler %la$t ge*

ftanben fyatte. S)urcfy 33lut unb ©efym rinnt unb eilt

frotyloctenb ber fjolbe 9hif: ber ftrüpng ift ba! $)a füfc

len äße bie ©elfteren bie füjjen 2Öogen, unb frieden

mit la^enben Qlugen au$ itjren ftnjlem SBinfeln tyeröor;

fte betmen bie feinen frijtallnen ©lieberdjen , unb ftürjen

ficfy 8um ®abe in bie 2Beinflutlj, unb £lätf$ern unb rin*

gen, unb ftcigen fdjtoeBenb lieber J?erau3, unb f^ütteln

bie Bunten ©eijterftfytoingen , baff mit ©efäufel bie flarm
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Stoffen bon ben Seberdjen fallen. ®ie rennen innrer unb

Begegnen einanber, unb füffen fro^eS £cben einer »on beö

anbern Sty^e. Smmer btctyter, immer leucfytenber ttrirb

bie (Sdjaar, immer wotjllautenber tfjr ©eftammel: ba füfc

ren fte gefranst unb tjo^ tttum^irenb ben ©eniuö her-

bei, ber faum mit ben bunfeln klugen auü sollen 33lu*

ntengewinben Jjerüor fdjaucn fann. €to fül;lt ber Sttenfd)

bie Unenblictjfeit, bie Unfhrblityfeit; er fte£)t unb föp
bie Millionen »on ©eiftern in ftd?, unb ergibt ftd) an

iljren (Spielen. 2BaS foU man bann von ben gemeinen

(Seelen fagen, bie einem nachrufen: feljt! ber tferl ift be*

[offen. 3öa3 meinft £>u, reblicfyeö «ftrofobill?

£>er blaffe 2Beinenbe reichte itym bie^anb unb fagte:

a$! Sieber, bie Seute ftaben ditfyt, unb 3l)r f)aU Olecfyt,

unb bie ganje Söelt $at $ed)t. 3öa3 3fyr fo £rot>fyetifc$

bar)er gefugelt fytöt, gel?t Ü6er mein 23erftänbnifj, aber

x<§ Bin feiig in meiner tiefen Sprung. SBenn Seute in

bie ^ombbie gefyn, um für Uj>r ©elb §u meinen, fo fommt

mir ba8 gan§ abgefdmiacft fcor; mag eö anbern vergönnt

fefyn, ftdj an fyofjen ©eftnnungen unb Staaten ju erbe-

ten unb barüber Stjränen ju vergießen, aber id) verfiele

eö nidjt; boelj, wenn foltf) guter SGßein in mic$ hinein

gef)t, fo wirft er wunberfam, baf? mir bann Qlfleä, %M,
mag man ft>re$en n?a§ man »in, mag man fdjweigen

ober lachen, in ber fd)5n|ten SJtüfjrung aufgebt. ©eljt,

mein «£er$ möchte »or SBonne brechen, id) fönnte QlUeÖ;

unb war' eS (Suer lahmer $ubel, in bie 2lrme fdjliefjen.

5lber meine Qlugen leiben barunter, unb ber 3)ortor $at

mir beäfjalb baö $rinfen gan$ verbieten wollen. Qlber biefer

-©ebanfe ijt mir eben bie rütjrenbfle von allen 93orfteUungen,

barüber fönnte id) Sage lang weinen, unb beö^alb fyat er

audj biefe 33erorbnung wieber jurütf nehmen muffen.
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3e ntetjt ify trinfe, fagte ber $ietift, je mel)r ^affe

idj baS, waS 3fyr, (Sulenböcf, ba fdjwabronirt fyabt,

je unvernünftiger fommt eS mir vor. £ug unb $rug

!

@S ift beinah eben (o bumm, als beim ^rinfen bie Sie-

ber §u fingen, bie baju gemacht fhtb. SebeS 5öort barin

rjl gelogen. SBenn ber Sflenfcfy nur einen ©egenftanb mit

bem anbern vergleicht, fo lügt er f$on. „S)aS borgen*

rotfy jtreut $ofen." ©iebt eS etwas £>ümmereS? „3)ie

©onne taucht ftcfy in baS 9)?eer." Fragen! „2)er 2Bein

glü^t :vutvurn." SftarrenSVoffen ! „£>er Sftorgen er=

wacfyt." @S gUbt feinen borgen; wie fann er fcfylafen?

(SS ifr ja nichts, als bie ©tunbe, Wenn bie @onne auf*

getjt. QSerfluc^t! 5Die <Sonne ge^t ja nicfyt auf} aud) baS

ift ja f$on Unfinn unb $oefte. O bürft' i$ nur einmal

über bie (Sprache Ijer, unb fte fo re$t fäubern unb auS*

fegen! £) verbammt! ausfegen ! 9Jhn fann in biefer

lügenben 2Belt eS ni$t laffen, Unftnn gu fvredjen!

Sagt'« (Sucft nid?t irren, etyrlicfyer 9Äann, fagte (Su*

lenböcf, (Sure Sugenb meint eS gut, unb wenn 3t)t bie

©a$e anberS anfetyt, als i$, fo trinft 3^r wenigftenS

benfelben SGBein, unb faft eben fo viel, als i$ felber.

3)ie £fyat vereinigt unS, wenn unS baS <5#em auS ein*

anber füfyrt. 2ßer verfielt ftcfy fyut ju Sage? 2)avon

tfi aucfy gar nicfyt bie Olebe metjr. 3$ wollte nur nocfy

bemerfen, wenn eS auct) mit bem Vorigen gar nicfyt $u-

fammen ^angt, bafi mir bie Qlrt, wie Sttenfcfyen unb

^lerjte ben Sla^rungStoroje^ unb bie fogenannte Qlfftmila-

tion anfefyen, fyödnT: einfältig vorfommt. £)er (Sieben*

bäum wirb aus feinem (Saamenforne eine (Sidje, unb bie

geige bringt ben Feigenbaum hervor, unb wenn fie auefy

Suft, 2öaffer unb (Srbe bebürfen, fo flnb eS bod) biefe

Elemente nicfyt eigentlich, auS benen fte erwacfcfen. @o
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ertoecft bie Sßafyrung in un8 nur bie Jträfte unb ben

2Bad;3tl)um, bringt fie aber nicfyt tjerfcor; ffe giebt bie

9iHögli$feit, aber nidjt bie ©actye, unb aus ftcr) felbjt

quiOt ber 3)?enfcfy wie eine ^flanje r)eröor. (§8 ift eine

flotte Qlnficfyt, §u glauben, baß ber 9Betn unmittelbar,

an fiel; felbft, äße bie 2Öirfungen r)erttor bringt, bie wir

ü)m auftreiben j nein, wie id) fagte, (ein £)uft unb £aud}

ertoetft nur bie Qualitäten, bie in un3 rutw. 9iun

ftür§en ft$ bie Gräfte, ©efüfyle unb (Sntjücfungen t)er=

tior, wenn fte fcon biefen Selten getränft »erben. 9fleint

man benn, baß eö in aller ßunfi unb SSiffenfdjaft an*

berä fei? 3$ brauche boefy wofyl bie alte $latonifd;e

3bee nict)t son feuern »orjutragen. üiafael unb (Sorreg*

gio unb Sttian regen nur mein eigneä ©elbji an, ba3 in

93ergeffeiu)eit fcfylummert, unb baS größte ®enie, ber tiefjte

Jtunftftnn fönnen ftet) bie ©ebilbe mit aller Smagination

nicfyt erfinben, bie Urnen üon ben großen 9)Zeiftem fcorge-

galten »erben; unb bo$ weefen biefe QGÖerfc felbft nur

bie alten (Erinnerungen auf. £)aljer aud) bie @udjt

nadj neuen geifligen ©enüffen, bie fonfl nict)t löbliefy fetyn

würben; batjer ber 5ßunfct), UnbefannteS aufjufinben,

Originelle^ fyersor §u bringen, ber außerbem nur Unftnn

wäre. £)enn wir almen bie Unenblicfyfeit ber (Srfenntnifj

in une, biefen weiffagenben ©Riegel ber (Swigfeit, unb

wa3 biefe uns werben fcmn, ein unaufhörlich neues (Sr*

fennen, baS fidj im 3flittetyunft einer fyimmlifdjen £ftul)e

fammelt, unb son t)ier au% weiter nact) neuen Oiegionen

ausbreitet. Unb barum eben, meine lieben ©aufbrüber,

muß eS auetj siele unb mancherlei SÖeine geben.

Unb welken §iel;en (Sie »or? fragte 5Dietric$. ®iebt

eö fyier ni<$t aud) baS CSIafflfc^e unb 93oflenbete, bag

Stfoberne unb Srhriale, baö SWanierirte unb ©efudjte, ba&
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£iebli<fy =5llte unb Sromm * (Sdjlidjte , ba6 ©emütpcfye

unb leer Otenommirenbe?

Süngling, fagte ber 9Jlte, biefe ftrage ifl §u ber*

toicfelt, fefct unenblicfye (Srfafyrung, t)ijtorifc&en Ueberblicf,

abgelegtes 3Sorurtt)eiI, unt> einen nact) allen 9ßid}tungen

auSgebilbeten ©efcfymacf borauö, ben nur biele Satjre, fort*

gefegte Arbeit unb unermüblidjeS (stubium, fo tnie bie

Mittel ba§u, bie nidjt in SebermannS Rauben ftnb, faf=

fen unb l&fen fönnen. (SinigeS (Snci)t*tobä'bifclje toirb 5Dtr

l)inreidjen. ftaft jeber SGBein tjat fein ©uteS, fajt ade

berbienen gekannt gu werben. 3jt in unferm SSaterlanbe

ber Sftecfar fafl nur, ben Surft ju löfcfyen, ba, fo ergebt

ftd) ber SBürjburger fdjon §um (Sbeln, unb bie bielfacfyen

tyofyen Porten beS OttyeimueinS laffen fiel) nid)t in ber (Site

djarafteriftren. 3tjr tyabt fte fyer bor (Sud? ftetm gehabt

unb genoffen. $)iefe trefflichen 3Bogen, bom leichten £au=

bentjetmer bis juni jtarfen 9licrenfteiner, gewaltigen tRü*

beweinter unb tieffinnigen £ocbfyeimer, mit allen iljren

bertoanbten Slutfjen gehörig §u greifen, ba§u gehört mel)r

al3 bie 3unge «n*3 tKebt, ber in feinem toöfanifdjen £>i=

t^rambuö boefy nur mittelmäßig gefafelt t)at 2)iefe

©eifter getm rein unb ttar, fütjlenb unb ben (Sinn erläu=

ternb ben ©aumen hinunter. (Soll icfy e3 vergleichen, fo

tfi eö bie ruhige ©ebiegentjeit trefflicher (Scfyriftfietler, ®e*

mütlj unb ftüße ot)ne $J)antafterei ober fctjnnvrmerifcfye

Allegorie. 5BaS ift nun ber fyeifjere S3urgunber bemjenU

gen, ber Ujn bertragen fann! 2Öie bie unmittelbare S3e-

geifterung fallt er in un3 tn'nab, fetter, blutig, heftig

ertr-eeft er unfre ©eijler. 53Die 0tebe bon 33ourbeaur ba*

gegen ijt Reiter, gefdjtr>ä|ig, ermuntert, aber begeiftert

nid)t. 5Docf? fdjon boller unb munberlic^er bietet bie

$robence unb baö boetifdje £angueboc. £)ann ba3 l;eif?e
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(Spanten im #ere$ unb achten Malaga, unb ben gUifjen*

ben SÜÖeinen »on Valencia. $ier üetwanbelt ftdj ber

SBcinjtrom, inbem wir ifyn genießen, fdion an unferm

©aumen In Jtugelgeftalt, bie fttf) weit unb weiter au3=

Breitet, unb unS im $ofcit)er unb St. ©eorgen = 9luö6rud)

nod) weit inniger unb finniger fo erfct?eint. Sie erfüllt

2)iunb unb ©aumen unb ben ganzen «Sinn beö ©efälU

nur ein tropfen beö ebeljten (Sap=2Bein8. 5Diefe Seine

muß ber Kenner nippen unb jüngeln, unb nidjt met)r

trinken wie unfern brauen Ottyein. Sa3 fag' icfy fcon euefy,

itjr lieblidjfien ©ewäcfyfe Italiens, unb namentlich $08-

fana'S, bu geiflreic&jter 3flonte=§ta8cone, bu wafyrfyaft

rüfyrenber 9ftontc=$utciano ? 9hm fo fojtet benn, ftreunbe,

unb Derfte^t mid)! Qlber nidjt fonnt' id? bid) auffegen,

bid) Jtönig aller Seine, bi# rofenrötfylidjer QUeatko,

231ume unb 'ilußbunb aüeS SeingeijteS, Wüä) unb Sein,

831ume unb <Süfje, f^euer unb Mbe jugleid)! liefen

Sunbergefeflen trinft, fofiet, nippt unb $üngelt man

nicfyt; fonbem bem SBefeligten erfcfyliefH ftd) ein neueö £)r*

gan, bas ftd) bem Unfunbigen unb 9?üd)ternen nic^t be=

fcfyrei&en läft. — £ier brad? er gerührt ah, unb troefnete

bie klugen.

<So t)attt meine 2lfmung ja bodj Otedjt, rief 3>ietrid)

begeifert au3: biefer ift benn im Seinreid) , wa8 ber

alte (£$& ober £emüng, fcielieic^t aud> ber 33rubcr 3o=

r)ann oon giefole unter ben 2Mern finb. (So fdmtecft

ja aucr; biefe Ueblicr) rüfjrenbe unb tiefe Sarbe, bie o^ne

(Statten bodj fo wafyr, otnte Seiße fo blenbenb unb

überjeugenb ifl. <So fättigt unb beraubt ber Purpur

beä ©ewanbeS, unb fo milbert unb fänftigt ba8 Seuer

baö milbe^lau, baö fdjwärmenbe Violett. SlfleS iftßinS,

unb Hingt in unferm ©ifte jufammen!
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ausgenommen ßulenb&cfö 9tafe, tief ber gan& tarn*

fene 93tbliotl)efar au3: bie r/at leinen ©cfyarlacfy met/r,

leine Uebergänge in ben $önen, um fie mit bem ©eftcfyt

in 93erbinbung ju fe&en, fonbem jenes violette SHtnfelrott;

bratet in Ujrer ßauhtxtüfye , rote unterirbifdj in ben 0tei=

cr)en ber feuerten 9latyt bie rott)e $übe gerinnt, aller

(Sonne abgeroanot. Soll bieS ©eroä'cr)3 root/l bem Seben

angehören? ©oll ber Söeingott e3 fo aufgefüttert tjaben?

Sftimmerntefyr ! dB ift ein ungefcr)lacbte0 @et)äufe, ein

tmberroärtigeö (Etui für 33o8t)eit unb Süge.

leerer ©cfynutlft, rief ber 93ucfor)alter, morfdjer ®lan§,

^infäüige ©terblic^feit! Unb frumm, baufällig fteljt fte

au$ nocfy in bem unterminirten ®eftcr)t, fo ba§ fte mit

iljrer 9Su$t balb ben ganzen Qttann in krümmer brüf=

fen fann. ßerl! reo l;afl 3)u bie unoerfcfyä'mt fctjiefe

Sttafe t/er ?

Otuljig, Ürofobill! fcfyrie (Sulenböd:, inbem er heftig

auf ben $ifcfy fcfylug: und baS ©ejiefer bie Seit reformU

•ren? 3ebe 3?afe $)at it/re ®efcr)icr)te, ir)r 9laferoeife.

SWeint ba8 bumme 33oIf benn, ba§ nici?t auefy ba3 Jtteinfte

ftdj als 9üng an bie 9totr/roenbigfeit ewiger ©efefce fügt?

Steine SRafe r
roie fte ba ift, t)aU i# meinem 33arbter

gu »erbanlen.

(Srjäfjle, Filter! riefen bie jungen Seute.

©ebulb! fyrad? ber $kler. 2)ie $^ftognomif trirö

immer eine irüglitfje ©iffenfcfyaft bleiben, eben roeil fte

auf SSarbiere, Söeinfdjenfen unb fonftige fyiftorifdje Um*

fiänbe ju roenig diüdfi^t nimmt, ftreilicfy ift baö ©e=

ft$t ber 5lu3brucf beö ©eifteö ; aber e8 lei&et unter ber

Qtrt, tofce man bamit r)anbtr/iert, auffaöenb. 5Die Stirn

t?at e3 it)rer ^ejtigfett naefy am beften, trenn ftcfy ber

^enfet) nic^t geroörmt, ade fleine 2eibenf$aften, SSerbrujü
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unb Sftifjbetjagen burcfy Saltenjieljen barauf ju malen.

@et)t, fric ebeX ifi bie unferö (Sbuarb, unb nüe öiel f^ö*

ner würbe ftc nocfy fetyn, wenn ber junge 23urfcfye meljr

gebort unb ftcfy befcfyäfttgt fyätte! $)ie klugen, itjrer 93e=

wegltcfyfeit nad;, fyn unb fyer rennenb, conferüiren ftct) in

ifyrem ©ipiel au# nocty leiblich, man müfte fie benn aus*

Weinen, wie unfer frofobilifcfyer ftreunb bort. ©Flimmer

ijt eö fdjon mit bem 9tfunbe; ber fdtfeift ftcfy balb burd)

(Schalen unb fabeö £äcfyeln ab, wie Bei unferm wertljen

33ibltotf?efar; wifcfyt (Siner nun gar nad)@ffen unb $rin=

fen übermäßig baran, fo wirb er balo unftnntlicfy, be=

fonberö, wenn man au% falfcfyer ©cfcaam etwa bie Sitten

immer nadj innen fneipt, tüte unfer trefflicher $ietift, ber

bie Ütöttje berfelben rorijl für Süge unb unnügen (Scfywulfi

erflärt. Qlber bie *ftafe, bie arme, bie kon allen Steilen

am meiften ftcfy fyerüor arbeitet, uns Unglücflicfye uon aU

Jen gieren unterfcfyeibet, bei benen SSlaul unt> «Sdmauje

fo freunbüd) ein« werben, unb bie beim 3ftenfd)en als

£öder unb Slocfäberg ber $ummelr>la£ aller £eren unb

böfen ©eifter wirb: wirb fie nidjt fctjon ber falten £uft

unb be8 ©dmut'fenö wegen bei ben meijten 3J?enfd?en jum

(Saufewinb unb jur flingenben Srom^ete unb (Scfylacfyt*

^ofaune auägerecft, gebogen, gebetjnt unb gejubelt? 2ßirb

ibre 9Zact)gtebigfeit, itjre (SntwicfelungS * ftä'fyigfeit ntc^t

gemifibraudjt, um faft (Slepfjantenrüffel unb $rutljatm8=

fdmäbel heraus ju arbeiten? frommere (Seelen brücfen

fte wieber nieber unb plätfdjen ben 4?odmtutt) in jammer=

solle Unformen gufammen. s^iaeö biefeä fat? icfy frütj,

fronte meine 9tafe, unb fonnte meinem (Scfyicffal bocfy

nicfyt entgelm. 3cfy bin mit meinem 33arbter, einem mei=

ner innigfien Sreunbe, aufgeworfen unb alt geworben.

JSiefer Äünfiler, inbem er ftd) »on einer (Seite meinet
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2lntli£e8 jur anbern wanbte, pflegte bei biefem SBedjfel,

um einen «Stü^unft $u tjaben, mir bie (Sdmeibe be3

Keffers unten an bie ^e^le ju feiert, unb barauf brücfenb

unb ftcfy letmenb fdmell bie anbre <§eite $u gewinnen.

£)ie8 fdjien mir bebenflid). @r burfte ausgleiten, fiel) flo-

gen, fo fdmitt er fyöcfyfi watjrfcfyeinlici) mit bem ®efiü|ten

in ba8 (Stüfcenbe, unb mein 2lngeficfyt lag unraflrt ju

feinen ftüfen. 3)em mußte abgeholfen werben. (Sr backte

na$, unb al3 waljreö ©enie war e$ ifym nicfyt fo gar fcfywer,

fein Aftern unb feine Lanier ju ä'nbetn. (St pacfte näm-

lich mit feinen Ringern meine 9hfe, wag itjm ben 93or*

t^eil gewährte, ftcfy frühen unb tiiel länger auf fte lehnen

$u fönnen, unb jog fte gewaltfam in bie «£öf)e, fcor§üg=

Udj, inbem er bie Oberlippe barbirte, unb fo Ufäauttn

wir un§ $luge in $luge, ein «£>erj bem anbern nal)e, unb

ba3 Sctyeermeffer arbeitete in befonnener unb fixerer %f)a*

tigfeit. (S8 traf ftcfy aber, baß mein Sreunb fcon je l)er

ein§ ber auffaUenbften ®eft<$ter an ftcfy trug, bie ber ge*

meine «&aufe abf<$euli$, öerjerrt unb garjtig §u nennen

pflegt; babei fyatte er bie ©ewotmtjeit, $u grtmmafftren,

unb liebäugelte mir fo fyerjlid} entgegen, baß icj) e3 in

jeber <Si§ung ifym erwiebern, unb in biefer CRä^e aucfy feine

übrigen ftra&en unn?itlfüt)rUc^ nacfyatjmen mußte. Oüß er

bie 9tafe unbillig hinauf, fo gerrte er bafür, um mit feiner

Jtunjt in bie 9ftunbwinM §u gelangen, bie Si^en unb

ben9)iunb ju gewaltfaut in bie breite. £atte er aufbiefe

mec^anifd)e 2Beife in meinem $lntli£ ein f^einbareö Säckeln

*r$wungen, fo fam mir fein Sachen fo liebreidj, freunblidj,

fyerjinnig unb rüfyrenb entgegen, baß mir oft au$ fcfymerj*

lieber $l;eilna^me, unb um nur ein boätjafteö Sachen $u

verbeißen, bie $t)ränen in bie Qlugen traten. 3J?enfcfy!

barbirenber Sreunb! rief idj au8: ftefle £>ein menfc^en*
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freunblicfyeS Qlnladjen ein, \ü) lächle ja gar nicfyt, 5)u jtefyfl

mir ja nur X>te 2WunbwinM wie einen (Schwamm aus etn=

anber. $l)ut nichts, antwortete tote reblidje (Seele, £>ein

Siebreij in biefem £äd)eln gwingt nitct) §ur (Srwieberung.

©efyt, fo grinfren nur un8 benn wie tote 51jfen minutenlang

an. 3d) bemerkte nad? §wölf 2öod)en etwa eine auffallende

Sßeränberung in metner $ljtyftognomie. £)ie SHafe ftieg unb

Bäumte ft'cfy fo auffaUeno nacl) oben, als wenn fle ben

klugen unb toer (Stirn ben ^trieg onfünbigett wollte, bie

wirflidj ^ä'^Iic^cn 33erjerrungen ber ^Bangen unb Si^en

ungerechnet, tote i<$ aber fcfyon ntcfyt meljr laffen fonnte,

weil tefy fte wie ein ^Inbenfen üon meinem ^reunbe em^fan*

gen fyattt. 3d) brücfte tote aufjtrebentoe Sftafe wieber nieber

unb trug bem (Sbeln meine SBünfdje noefy einmal üor. Sftun

friert aber guter dlafy treuer, unb eine QluSfunft faum

möglich. <Docfy entfcfylojj er ftd), ein ^weiter iKafael, eine

britte, untabelige Kanter anjuneljmen, unb naä) einigen

^äm^fen gelang eö iljm, inbem er Dörfer bebäcfytig au%-

funbfe^aftete, na# welcher (Seite e§ am oorttjeilfyafteften fei,

mir bie 9hfe Beim 5luflel)nen fjin §u brevem unb batet

ftnb wir benn auefc ftet)en geblieben, unb biefe Sftottjwenbig*

fett tjat fte mir gebogen; ba8 wa^re ©eftdjt, naefy bem ia)

miefy infttnftartig bilbenmufte, f)at mir biefe galten einge*

graben, unb tiefet Sorfdjen unbJDenfen, flammenbe 33egei=

fterung unb glüfjenbe Siebe gum <&utm unb heften traben

enblid) biefen rotten Se^ity über baS ®an§e gewoben.

Sauteg Sachen Ijatte biefe (Srjäfylung begleitet; jefct

forberte ber 33tbliotfjefar ungeftftm (Sfyampagner, unb ber

33ucr;fyalter fc^rie naa) $unfc§. (Sulenböcf aber rief: o i^r

gemeinen (Seelen! 9ta$ biefer Himmelsleiter, bie iä) (Suä)

fytbe tytnauf flettern laffen, um in baS *paratoteä ju flauen,

fcmn aud) ein fo unebler, manierirter, moberner unb wifclo=
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fer ©eift, mie biefer fogenannte $unfc§, aucfy nur in ben fern*

jtcn Söinfel (Sureg ©ebäcfytmffeS fommen? 5DU8 elenbe ®e*

Bräu auö Reißern -5Baj[er, fcfolecfytem SSranntmein unb 3itrc=

nenfäure? Unb maö foll biefeS btylomattfcfye, nüchterne ©e*

tränf, ber Champagner, in unferm Greife? £)er nicfyt £er$

unb ©eift auffcpeft, unb nacjj bem IjalBen Otaufcfye tj5dj=

flenS baju bienen famt, lieber nüchtern gu machen? £)

tyv profanen!

dt fcfylug auf ben $ifc& j aBer bie UeBrigen , ©buarb

aufgenommen, ermieberten biefe ©eBerbe fo heftig, baßfcon

ber (Srfcfyütterung bie Slawen tanjten, unb mehrere ©läfer

jerfdjmetternb auf ben 93oben jtürjten. £ierüBer marb ®e=

lauter unb Tumult nodj lauter, man [prang auf, anbere

©läfer ju §olen, unb 5£)tetric^ rief: e8 tfi fo falt, eiSfalt

Ijier geworben , unb bngegen mürbe ber $unfcfy Reifen.

(SS mar tief in ber 9lafyt, bie Wiener Jjatten ftci) ent*

fernt, man mußte nict)t, mie man ben .Ofen mieber fyeijen

foötej auc§ geftcino (Sbuarb, baf? fein «§oI§borratf) fcödig §u

(Snbe fei, unb er morgen mit ber ftrüfje erfi neuen mieber fjer=

Beifatjren laffe. 5ßaö meint 3f)r? rief ber gan§ Beraufcfyte

£)ietricfy , unfer 2Birtt) $at bocfy Befcfytoffen, bieg Btwmer auf

neue 5lrt einzurichten: menn mir biefe unnü§e 23ertäfelung,

biefe 93retter, meiere bte Senfter bebeefen, tjerauö Brägen, unb

in bem großen altfränfifd)en ßamin X>ier ein fyerrlicfjeö beut=

fcfycö Leiter anjünbeten? 5Diefer toße 93orfd)lag fanb Bei ben

sermüberten ©äjten fogletcfy ©eljör unb lauten 33eifaU, uno

(Sbuarb, ber ben ganzen 5lBenb in einer Qlrt bon 93etä'u6ung

gemefen mar, mtberfefcte ftcfy nicfyt. 9)kn IjoB ben (Schirm

»omßamin fyinmeg, unb lief bann mitßer§en nact) ber Jtücfye,

um S3eile, ©tangen unb anbere 3njfrumente IjerBei ju ^olen»

3m SSorfaal fanb (SulenBöcf ein alteö »erborBeneS SSalo^orn,

unb barauf Blafenb, marfdjirten fte mie «Solbaten unter
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cScbreien unb abf$eulicr;er Sttufif In ben Saal gurücf. $)er

Sifcfc, weldjer int 2ßege ftanb, warb umgeworfen, unb fo=

gleich begann ein £auen, 33redjen unb Lämmern gegen bie

tyofyle SBanb. Seber fucfyte ben Silbern in Qlemftgfeit ju

übertreffen; um bie
s
2lrbeitenben §u ermuntern, jtimmte ber

Sftaler ben (Schlachtruf auf bem £orne wieber an , unb beim

©epolter riefen $llle wiebefeffen: £015! £olg! fteuer! Seuer!

fo bafj bieö ©efcfyrei , bie 3)?uf(f, baö (Silagen ber alerte,

baö ßradjen ber brecfyenben unb auöfyringenben 93retter ben

SBirtfybeS Kaufes in eine fo buntyfe Betäubung warf, ba§

er fict) ftumm in eine (Scfe be8 3intmer8 jurüc! $og.

^löfclid) wurce bie ©efellffyaft nod) auf eine ^hm fo un=

erwartete alö unangenehme $lrt üermefyrt. 5£)ie Sftacfybarfdjaft

war unruhig geworben, unb bie 2Öad?e, welche ebenfalls ba$

ungebeure ©etümmel vernommen fyatte, tratet, einen £)f*

fixier an Ujrer (Spi^e, herein, ba fie baS £auö unoerfdjlof-

fen gefunben Ratten. (Sie formten nad) ber Urfadje be8

©etöfeö, unb weshalb man Seuer gefdjriem fyabe. (Sbuarb,

ber jiemlid) nüchtern geblieben war, fucfyte Urnen $lUeS $u er*

flären, um feine Sreunbe §u entfcfyulöigen. £)iefe aber, auf*

geregt unb feines vernünftigen ©ebanfenö mefyr fäfyig, be-

Ijanbelten biefen 93cfucfy als einen gewaltfamen (Sinbrud) in

ityre unüeräufcerltcfyjten Ocedjte; jeber fdjrie auf ben Offizier

ein, (Sulenböcf brotjte, ber 53ucr)tjalter fluchte unb weinte,

ber 33ibliotl)efar Ijolte mit ber 33red)jtange au$
f

unb 5Dte=

tricr), welcher am meinen begeifert war, wollte fiefy mit bem

SBcile über ben Lieutenant fyermacfyen. tiefer, ebenfalls ein

junger r)i§iger Biaxin, nafym eS von ber ernfttjaften (Seite

unb fanb feine (Sljre »erlefct, unb fo warM (Snbe ber (Scene,

bafj 3ene unter ©efdjrei unb Sännen, £)rol;ungen unbftrei*

r)c._3 = 2)eclamationen nad? ber «^au^twadje abgeführt wür-

ben. «So cnbigte baS fteft, unb (Souarb, ber allein im (Saal
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gutücf geblieben war, ging völlig verfiimmt ouf unb nieber,

unb betrachtete bie $erwüfhtng, welche feine begeifterten

$reunbe angerichtet Ratten. Unter bem umgeworfenen $ifd)e

lagen jertrümmerte ftlafcfyen, ©läfer, Getier unb ©Rüffeln,

nebfi Qiaem, rcaS von ben Öecferbiffen übrig geblieben war;

ber foftbarfte 3Bein floft über ben 93oben; bie Seudjter waren

jerfcfylagen; vonbenen, Welche fielen geblieben waren, wa*

cen alle Siebter, bis auf eine Söactyöferje, nieber gebrannt

unb ausgelöst (Sr nat)m baS Siebt unb betrachtete bie

5ßanb, von ber bie XaVete abgeriffen, unb einige jtarfe 33ret=

ter fyerauö gebrochen waren; ein halfen jlanb bavor, ber ben

3utritt in bie 9cifd?e fyemmte. (Sin fonberbareS ©elüft befiel

Un Jüngling, noefy in ber 9kcr;t baö angefangene 5Öerf feiner

wilben ©efeUen fortjufe^en; um aber fein übermäßiges ©e=

räufd? §u erregen, unb boctj nod) vielleicht iv)x «Scfyicffal §u

teilen, naljm er eine feine @äge, unb burdjfctmitt oben vor*

ftcr)tig ben halfen ', er wiebertjolte bieS unten, unb nat/m bann

ben Globen r)erau8. hierauf war e3 nicj?t fo gar fdjwer,

noc$ eine innere leichte 23ertäfelung wegjubrecfyenjbaS bünne

23ret fiel nieber, unb (Sbuarb leuchtete in bie 9cifcr/c hinein.

(§r fonnte aber faum ben breiten Dtaum überfein, unb ?ttua%,

baSUmt wie ©olo entgegen glänzte, wal)rnet)men, als QttleS

vlö^licfy verfctywanb; benn er fyatte mit bem Sichte obenan*

geftofen unb eS auSgelbTcfyt. (Srfcfyrecft unb in ber größten

Bewegung tavvte er burci? ben ftnftern ©aal, au% ber $(?üre,

über einen langen ©ang, bann über ben <£of nadj einem fleU

nen «£intergebäube. 2Bie §ürnte er über ftet) felbft, baft er

feine Qtnflalt in ber SWatje x)töt, Reiter §u machen, 'üluS fe*

ftem Schlafe ermunterte er ben eisgrauen %x)\xxx)i\Ux, ber ftdj

lange nicfyt beftnnen fonnte, liej? ftcfy vonifjm, na$ vielen

vergeblichen 93erfucfyen, fein £icfyt wieber anjünben, unb

fet?rte bann mit betyutfam vorgeb/altner £anb, an allen ©lie*

XVII. 55anb. 7
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bern aitternb unb mit flo^fenbem $erjen über bie @ä'nge nacfy

bem 3immer jurücf. (Sr wufte nicfyt , wag er gefehlt fyattt,

er rpotlte nocfy nicfyt glauben
, wa& er atmbete. 3m ©aale

fefcte er ftcfy erft in ben £er)nftur)l, um ftct) §ufammeln, bann

günbete er nod) einige Jterjen an, unb begab ftcfy nun gebMt

in bie DJifcfye. £)er weite Otaum ber ftenftcr erglänjte von

eben bis unten wie in golbnem93tanb; benn üRafjmen brängte

ftcfy an Otatmten, einer foflbarer als ber anbere, unb in ibnen

aUe jene verloren gemannten ©emälbe feineö 3SaterS, um bie:

ber alte SÖalttyer unb ^rict) fo oft gejammert r/atten. 5T)er

(Srlbfer ©uibo'3, ber 3or)anne8 fcon £>omemcfyino, fte

afle flauten Um an, unb er füllte fld) felbft gerührt, anbäcfy*

tig , erflaunt , wie in einer bezauberten 2BeIt. *TO er ftct?

befann, floffen feine Sfyränen, unb er blieb bort, bte^ältc

nidjt actjtenb, unter feinen neugefunbenen <8ct)ä'feen ftfeen,.

bis ber 2J?orgen herauf bämmerte.

2Baltr)er war eben toom Sifcfj aufgejlanben, at$(§riclj

eilig &u it)m in ben ©emälbefaal trat. 3ßa$ ift £)ir, meirt

Sreunb? rief ber Otatlj au3 : fytjt £>u ©eijter gefefm? SDBte

£)u e§ nimmjt, erwieberte (Srict;: macfje 3)id) auf eine aufüer-

orbentlidje 0Zac^ri^t gefaxt. — 9hm? — 3BaS gä'bejr $)u

woljl , wtö tr/d'tejt £>u wofyl bafür , wenn afle bie verlorenen

9Mereten ^Deines feiigen ftreunbeS, jene unfaßbaren Jtofi*

barfeiten wieber ba wären unb 5$etn werben fimnten?

Fimmel! rief ber Oiatt) au$ unb »erfärbte ftdj: tc§ f)aU

feinen 9Ur;em. OBaS fagft £>u ? — <§ie ftnb ba, rief jener,

unb fönnen £>ein (Sigenttjum werben. — 3d) i)abz fein 3Scr=

mögen, fte $u faufen, fagte ber $att) : aberOWeS, 2llle$

würbe i$ geben, fte ju erhalten, meine ©aflerie unb 93er*

mögen, aber id) bin ju arm ba$u. — SOBenn man fte $Dtr

nun überlaffen wollte, fagte (Sridj, unb ber (Sigentr/ümet
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forberte Bloj; bie ©unft bafür, $>ein (Scfywiegerfoljn ju

werben ?

Dljne ^(nttvort rannte ber Qllte fyinauö unb jur Softer

hinüber. 3m (Streit mit biefer Um er jurücf. <Du muft

mein ©IM madjen, gelieBteö ßinb, rief er au8, inbem er

mit ifyr herein trat : öon $)ir l)angt nun bie ©eligfrtt meinet

Se6en3 aB. 5Die erfcfyrocfene Softer n>oHte immer noc^ wi-

berfyreäjen, aber auf einen Jjeimlidjen 2öinf (Sricljg , ben fte

$u berftefyen glaubte, festen fle cnblic^ nadjjugeBen. <5te ging

fort, ftd) um§ufleiben j bemt Bei (Sricl) »arteten, nue biefer

erklärte, bie 93iloer unb ber SrreiwerBer auf fi*- Unter wel*

djen fonberBaren ©ebanfen unb (Erwartungen fu^te fte ifyren

Beften <3dwtutf Ijeröor; fonnte fte ft$ in (§rt<$ ni<$t irren?

£atte er bemt aucl) fte fcerftanben? t)atte fte i^nri^tig gc*

beutet? SÖalttjer war ungebttlbig unb §äfylte bie Qlttgen*

Blicfe; enblict) tarn <So^ie juritet

3n (Sric^ö $aufe waren alle jene ©emätbe im Beften

Sichte aufgefangen, unb eö wäre üergeBltd?, beö 3Satcr§ (Sr*

fiaunen, ftreube unb (Sntgücfen Bef^reiBen $u »ollen. 5Die

Silber waren, fo Betjau^tete er, Bei weitem ferner, al§ er

fte in feiner (Erinnerung gefeljen $atte. £>u fagft, ber £ieB=

fcaBer meiner Softer fei jung, wohlerwogen, »on gutem

©tanbe, £>u gieBft mir £>em Söort barattf , ba§ er ein or*

bentlicfyer 3)lann fetyn wirb , unb niemals nadj meinem $obe

biefe Silber wieber heraufern? 28enn bieö atlcö fo ift, fo

Brauet er fein anbereS Vermögen §u Beft|en , als biefe 33it*

ber , benn er ijl üBerreicf). $Ber wo ijt er?

(Sine ©eitentpre öffnete jt<$, unbdbuarb trat ungefähr

fo geHeibet herein , wie ber ilmt ä'tmltclje 6d)äfer auf bem

alten ©emälbefcon £Uuntin2fteffV)8 jtanb. — tiefer? fdbrie

SBalttjer: wotyer J?aBen Sie bie ©emälbe? 5116 it)m (Sbuarb

ben fonberBareu Vorfall erjäfylt t?atte, nalmt ber Qllte bie

7*
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^anb ber ^cc^ter unb legte fte in btebeä Jünglings, inbem

erfagte: @o^ie wagt Diel, aber fte tljut e8 au8 Siebe §u ify*

rem 93ater; ify benfe, mein @ol)n , £)u wirft nun flug unb

gut geworben fet)n. 2)od?, eine 93ebingung: 3>t)r wolntt bei

mir, unb (Sulenbötf fommt nie über meine (Schwefle, aucfy

ftefyfi $)u tf;n mit feinem 2luge wieber. ©ewifi nicfyt , ant=

nwrtete (Sbuarb': überbteS reifet er mit bem fremben ^ringen

»on fyier fort.

9flan ging nadj bem £aufe beS 93ater3. tiefer führte

ben Süngling in feine 23 tbliotljef: t?ier, junger 9)?enfd}, fagte

er, ftnbeft£)u au$ JDeine «Seltenheiten lieber, bie 3)ein luf=

tiger 33iblioti;efar mir für ein (S:pottgelb üerfauft $at $)u

wirft biefe @cfyä§e 3)eine3 93ater8 künftig ^eiliger galten.

£>ie Siebenben waren glütflicfy. 2113 fte allein waren,

fdjlofj ©o^te ben Jüngling t)er$licfy in bie 2lrme. 3$ liebe

S)idj innigfi, mein ftreunb, flüfterte fte i§m §u, aber idj

tnuj}te neulich bem (Sigenftnne meines 93ater3 nachgeben, unb

tnicfy bamalS unb fyuk fhllen, als geljorcfyte idj it)m unbc*

btngt, um erft nidjt alle Hoffnung aufzugeben, unb tyeute

otyne SÖiberftmtdj 2)ein §u fetyn j benn fjä'tte er meine Siebe

gemerft, fo l;ätte er nimmermehr fo fdmell eingewilligt.

9ia# wenigen SBodjen waren fie »ermaßt. (53 warb

bem Jünglinge nun ni$t fcfywer, ein orbentlicfyer unb glücf'=

lieber Sflann ju werben; an feine wtloe Sugcnb backte er im

Qtrme feiner ftrau unb im Greife feiner Jtinber nur rcie an

einen fcfcweren $raum surütf. (Sulenbötf tyatte mit bem$rin=

gen bie <Stabt berlaffeu, unb mit ifmt juglei^ ber fogenannte

35ibliot^e!ar, ber jene (Stelle als (Secretär beim bringen er=

tjtelt, um welche (5t>uarb ftc^ bemüht fyatte, unb nacfy einigen

Sauren bie locfre ©cfyöne fyeirattjete, bie unferm jungen

ftreunbe einen fo Übeln 9tuf in feiner $aterftabt öerurfadjte,

unb fafi bie 93eranlaffung feines Unglü(f3 geworben war.
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t,-s5% $<»&* *att9 e auf $täj Spartet," tief ber junge

Berbinanb feinem greunbe entgegen.

„$)u hjeift ia," ernneberte jener, „baß e3 unmög*

ltdj ift, ft$ fcfynetl fcon bem h?o1pelei6ten 93arone loa*

$ureißen, tvenn er Fragmente au8 feiner SeuenögefdjicJjte

vorträgt."

„Sßärft $)u Offizier, roie tcfy/' antwortete fterbinanb,

„fo roürbejt £)u e3 bennod? möglid) gefunben $aUn,

^ünftlid) $u fetyn; bteS roentgjtenS lernt man im 3)ienfi.

(Sie ftnb alle fcfyon auf bem (Spaziergange bort fcerfam*

weit, laß uns eilen, baß t$ SHdj ber verehrten Samilie

^orfteUen fann."

<Die jungen Sreunbe Bogen um bie Selfenecfe, unb

erfreuten fidj beö flaren *Hnbltcfe3 am raufdjenben <§tro*

me. t>er Sä'lbern unb Sergen leu^tenb vorüber §og. £)er

grüfyling tt»ar in biefem 3>a1)re üorjüglicfy ü^ig erfc^ie*

neu. „$Bie trotjt ttirb e§ bem Qlrbetter," fagte Qltfreb,

„an einem folgen Sage bie (Stabt unb bie geifltofen ®e-

fdjäfte hinter fld? §u t/auen, um nacfy langer 2lnftrengung

unb (Sntbefyrung biefen «Segen ber Statur gu füllen unb

it)re fyeilige Stimme ju tiernetjmen! Unb rote banfbar

m'n t<$ £)ir , mein teurer ftreunb , baß $)u mict) in Un
Sxttä ber beften , ber ebeljten Sflenfctyen einführen unttft
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3)enn wie toir unß aud) ju Silben ftreben, tute ernftfyaft

nnr fiubiren, einfammeln, unb unfer #erj unb ©emütfy

erweitern wollen, fo ift ed boc^ ber Umgang mit eckten

SWenfdjm, bei: afleö bteö tobte Söirfen unb unbeholfene

Jtäm^fen erfi belebt, unb ben Seftfc in ein n>at?rf?afte$

©ut »ertoanbelt. 3>en garten grauen ift e8 aber oorbe*

galten, bem Spanne bie 33ilbung ju geben, beren er nad?

feinen Gräften unb <§><tim fätjig tfi."

£)er junge Offizier fat) feinen ftreunb fotfldjüttelnb

an, jtanb einen 5lugenblicf fUU, unb fagte bann, inbem.

fiie weiter fdjrttten: „£) tüte fann td) in biefe trafen,

bie man fdjon taufenbmal $at Jjören muffen, fo gar nict)t

einftimmen! Somit roä'te e$ ja bie gro£e 2Belt, ober bie

fogenannte gute @efeUfd)aft, bie man auffudjen mü§te,

um in fcfylectytem SBifc, (Soquetterie, Sügen unb ®efd;tt>ä§

bie OJetfe ju erlangen, bie unS bie ßinfamfeit md)t ge=

währen fönnte. 33in id) aud) in ben meiften fingen 2)eU

ner Meinung, fo mu# idj £>ir bod? fyierin gerabeju Un=

recfyt geben. 3)ie 2Beiber! fte finb eS ja eben, bie red)t

eigentlich oon einem boshaften @d)icffal baju fyingeftettt

$u fetyn fdjeinen, ftd? be8 Cannes, wenn er fcfytoad) ge*

nug ift, in bemächtigen, aUeö 3flenfcfylid)e, (Sole, ^raft*

»oUe unb 2Öatjre üon it)m abjuftreifen, unb ilm, fo \>iefc

e0 nur möglid? ift, in fein ©egentfyeil §u »ertranbeln,

bamit er tfmen nur ju einem unnmrbigen Spielzeuge gut

genug fei. £)a0, iraö £>u cUn ä'ufertefi, ift aud) fd?on

metjr bie $>enfweife einer jefct faft »erfdjnnmbenen 3t'ut

einer 3*tt, bie ber 3Ba^rt)eit, üor§üglid) aber aUer relU

gibfen ©eftmumg, feinblid) gegenüber ftanb. Qlucfy mufj

id? £>ir fagen, baf? £>u jeneö $Befen, woburd) ftct; tot*

mal3 unfre jungen Ferren gu biloen glaubten, in ber

©efellfdjaft biefer Brauen nid)t finben wirft, fr eil bei
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it)nen aUeö ^eiügc 9£ar)rr)eit, Unfdjulb unb ect)te ftröm*

mtgfeit ift

"

5Der $reunt> fuct)te feine Meinung unb ftet) felbft $u

rechtfertigen, inbem fte unter Xe6t)aften ©efprädjen ifjren

9Beg eilig fortgefe^t Ratten. @ie fa^en jefct fct)on ben

©arten i^or ftet) liegen, in beffen füllen ©ängen bie 23a=

ronin mit it)ret Familie unb einigen auSerwäfjlten $reun=

ben bie 9lnt*ommenben erwartete. Qltte füllten ftet) in ber

grünen Umgebung wot)l unb befyagltct).

0lur bem jungen Olatt)e $llfreb Warb e3 anfangs

fcfywer, ftet; in bie (Stimmung unb Unterhaltung ju fü*

gen. 5ßie eä n?ot)X §u gefet/eben pflegt, war er ju ge*

fyannt, um flct) bem ©efyräcfye leicht t)in$ugebeu; auet)

t)atte er ju 33ieleö auf bem £erjen, waö er mit einer ge=

nnffen 33angigFeit an btn 3)knn §u bringen ftrebte, wo*

buret) er oft an ftet) uno ben $nbem irre werben mu$te;

benn wenn er ©ebanfen ju einer ^eoe verarbeitet t)atte,

fo war inbeffen ber fcfyicfücfye Moment fcerfctjwunben, um

biefe einzufügen, unb unter ben neuen ©egenftänben ber

Unterhaltung tarn wieber fo 9)?anct)e3 üor, baS it)m un=

tterftänbiiet) fctjien, unb worüber er ftet) nähere $3ele()rung

auöjubttten boct) ja uerfdjämt war. $)a§u tarn, ba£ er

»on bem Oteij ber Srauengeftalten wie geblenbet war; bie

oermä'r)fte Softer Jtuntgunbe war eine glänjenbe 6ct/ön=

t)eit; noct) üppiger ftrablte bie jüngere (Slementine, gegen

welche bie blonoe finblicr)e ^}^ftognomie ber jüngften,

Sräulein ßlara, rüfyrenb tontraftirte; felbft bie Butter

burfte noct) Qlufprüc^e auf Qlnmutfy machen, unb man fat),

bafj jte in tt)ret Sugenb eine fct)öne Srau gewefen war.

3)orott)ea, baö dltefte Fräulein, fiel in biefer Umgebung

am wenigften auf, fo fct)ön auet) it)r Qluge, fo fein it)r

3Suc^8 war; auet) gog fte ftet; jurücf unb blieb ftiö unb
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fclöbe; fte fcfyien felbft an ber lebhaften Unterhaltung ber

©efcfynnfter nur geringen 9lntr)eil ju nehmen, unb eö fiel

auf, baß feine $ebe ober ftrage an fte gerietet njurbe,

fo fefyr bie antoefenben 3flänner fiel) aud) mit £ebr)aftigtnt

um bie übrigen $öd)ter ober bie 3ftutter bemühten.

Unter ben Männern jeidmete ftdj ein ältlicher auö,

ber am meifien ba3 2Bort führte, ber Ä belehrte unb

alle ftrettigen ober jroeifelr/aften Öfaöe entfdu'eb. 9lutf) ber

£)fftjier bel)anbelte itjn mit ergebener SDemutfy, unb btefer

ftamilienfreunb manbte ffcfy mit ©üte unb £erablaffung

an 2lfle, fie fragenb, $ure#t roeifenb, aufmunternb unb

ftcfy auf feine SGBeife fceftrebenb, Seben $u ermutlngen ober

auftuflären. 3l)m gelang eS auc$ enblid}, ben verlegenen

$üfreb in ba8 ©efprädj $u $ieljen, unb bejfen ©anfbarfeit

äußerte ftdj in einer feurigen $ebe, bie er jefct anjubrin*

gen (Gelegenheit fanb, unb in roeldjer er feinen 2Bunfd)

naefy ©Übung, feine 93ereljrung beö ftamilienglücfö
,

feine

Hoffnung, bajj bie ecfyte religi&fe (Stimmung unb roafyre

ftrömmigfeit ftd? burc^ gan§ £)eutfcfylanb ausbreiten roür=

ben, mit allgemeinem 93eifaü unb §u feiner eignen 3"*

friebenljeit enttoitfelte.

*DZeljr noefy atß bie Uebrigen roar bie fcfybne tfunU

gunbe aufmerffam geroefen, unb fte war eö wü) je£t, bie

am lautefien tfyren 93eifatt au$fyra#. „2öie glücflicfj ftnb

nur," befcfylofj fte enbli#, ,,baj? in unferm treuem Greife

ft$ immer meljr ©emittier oerfammeln, bie baö ®utt

unb (Sole wollen, bie ba3 Ueberirbifdje erfennen, unb be=

neu bie Seit mit allen ifyren anlotfenben ©djäfcen nur

nichtig erfdjeint. Qlber baß ifl bie (Sigenfäaft ber 5Batyr*

$eit unb ©üte, baj? fte baS 33ejfere ft$ näfcer §iet?t, ba§

fte baS <S$rcac$e in ettvaö £öljere3 venranbelt. SSirft

ber gefetlige Umgang fo glütflid? in einem wettern Um*
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fang , fo if* eS im tjefd?ränften £aufe ber Segen ber (St?e,

ber nodj inniger bie 93ermä'fylten anregt, ftdj für baö ©fttt*

lidje §u begeiftern, ber tyier nod) fräfttger ba8 fd?wä'd)ere

©etuütfy jur Siebe be$ Unenblidjen ergebt."

„3a mofyl," fagte ein junger 2Äann, ber neben bem

altern faß ,
„bieö ift e3, h?a3 idj mit jebem $age inni-

ger unb banfbarer emfcftnbe." (Sr feufjte unb fatj an bie

Sßolfen, unb ber iftatt) erfuhr auf feine drfunbigung,

baß biefer ber ®emaf;l ber frönen unb frommen ßunU

gunbe fei.

2)ie Butter naljm baö SBort unb fagte nid?t oljne

Bewegung: „3Bte beglütft muß idj midj füllen, baß td>

fo im Greife meiner «ftinber baö «Pdjjte gefunben unb eö

il?nen felbft möglich gemalt tjafce, ben ebeljten 93eft& bie-

fer (Srbe ju erreichen. 5Öie fann id) bod? fo gar nicfyt

an ben 93e(trebungen ber meijlen Ottenfdjen Qlntljeil net)=

mcn, ja wie erregt mir ifyr mannigfaltiger @ntljufia3mu3

fljer Sttitleib, als baß idj in ifyren vielfachen Olnflrengun*

gen, ein fogenannteS ©ut §u ergreifen, etwas finben

fönnte, ba% unfere Qldjtung aufruft. ®o rennen fie nad>

«ftunft, ober $t)ilofotol)te, meinen, im Sßiffen ober in gar*

Ben unb $on folle ifmen baS ewige £id)t aufgeben, quä=

len fid? in ©efdjidjte unb ben verworrenen <§änbeln be<3

£e6enö ab, unb verfaumen barüber ba3 (Sine, baß 9iotk

Ift, unb weld)e8 5t0e8 ergänjt unb erfe&t. @eit id) biefen

£uiett gefunben fyabt, ber ieben £)urft ber (Seele fo lieb*

Iid) füllt, ift jene« bunte Mannigfaltige für midj gar

nid)t met)r ba, bem id) in ber Sugenb audj wofyl man*

djen fcfynfücfytigen SBItcf guwenbete."

„3öte muß idj (sie bewunbern!" rief ber Olatt) au%\

„mit welker (Sffynfucfyt tyabe id? ba3 %ebtn gefugt, unb

immer nur leere ©djatten gefjafdjt! unb wie leidH ifi eö
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bocfy, bie 2ßat)rr;eit gu finben, bie unö niemals taufet,

bie nie entfdjlüpft, bie bem £er§en 9We8 gewägt, in ber

wir nur leben unb fetyn fbnnen."

,,3cr) »erflehe ©ie," antwortete bie 99aroneffe, „Sie

gel)5ren ju unferm Greife; e$ tft ein feligeö ®efüt)l, bafc

ftcr) bie ©emeinfefcaft frommer unb begeiferter ©emütljer

immerbar bermetjrt."

„Den tyerrlicfyjten Qtitm get)en wir entgegen!!" rief

ber junge Dfftjter in 93egeifterung au$. „Unb wie feiig

muffen wir unö füllen, ba Dasjenige, t$a$ uns über

ba$ nüchterne 2eben ergebt, bie ewige 28ar)rl)eit felber ift,

x>a biefe unö ber)errfct;t , unb wir, bon it)r regiert, nidjt

fet)len, niemals irren fönnen; benn wir geben uns ber

Siebe t;in, baff fte in unö wirfe unb it)re ©et)etmniffe

unferm «£erjen offenbare."

,,9liti)t anberS," befcfyloß ber altere würbige 3ftann;

„bieö tft eö, )x>a% un$ bie ©icfyertjeit geben muf?, bie un$

von gewöhnlichen (Snttyuftaften ober ©crjwärmern unter*

fetjeibet. ©ie l)aben ein grofeS £Bort gefproct)en, teurer

gerbinanb, unb barum finb ©ie mir fo wertt), weil J?eU

ner, fo wie ©ie, auf bem fürjeflen $ßege ba$ Olecfyte

finbet, weil 9?iemanb eS alSbann fo flar unb einfach aus*

jufpreetjen wei§. " (§r umarmte ben Jüngling
, fat) gen

Fimmel, unb eine große $t)räne glänjte il;m im frönen

bunfeln $luge. Die 33aroneffe err)ob ftet) unb fct)Ioj? ftcfy

an bie ©ru^ej aUe waren bewegt, nur Fräulein Doro=

tljea^anbte ftd} af>, unb fctjien im 23ufd)e etwas 93er*

lorneS ju fudjen.

Dem aufmerffamen Qllfreb entging eS ntcfyt, baj? i>ie

Butter mit einem QluSbrucfe beS ©cDmerjeS §u ifjrem a'l*

teften Jtinbe Ijinfar), baS auf feltfame Söeife &on biefem

Greife ber (Rührung unb Siebe auSgefdjloffen fer/ien. Der



109

iöaron SBaflen, fo t}ie§ ber ältere £au8freunb, näherte

fiep mit bem 9lu8brucf einer rüprenben 3ttilbe Dem Sräu*

lein , bie fcgeu *>or ftc^ nieber fafy , unb in biefem *2lugen=

blid: ^oc^rott) erglühte. (Sr ft-rad) ^etmli^ unb mit üie^

ler ^Bewegung ju ifyr, fie fcpien aber in ifyrer Verlegen*

fyeit auf (eine Sorte nlcfyt fonberlicg §u achten; benn als

je&t eine £>ame in ber $ltlee §ut ©efellfcpaft fyerfcprttt,

ging fie biefer in großer (Site entgegen, unb fd>lo§ fie mit

Der größten £er§licfyfeit unb Sreube in bie Qltme.

£>ie Butter [Rüttelte faft unmetflicfy mit bem .fto^fe,

unb fal) ben 33aron 3SaUen mit ^rüfenbem $luge an;

tiefer lächelte, unb bie Unterrebung ber ©efeflfcpaft ge-

riet^ nun auf gan§ anbete unb gleichgültige ©egenjtänbe;

benn bie Stau fcon «halben , treibe ityt lautfcfywakenb,

tadjenb unb S^euigfeiten erjäljlenb, (;evju trat, machte jeben

Qluffcfrwung
,

jebe innigere 3ttittfyeilung üöUig unmöglich,

fo bafi aucty alle, bis auf Fräulein 3)otott)ea , ehvaö üer*

ftimmt würben, bie wie erquicft unb getröftet mit ttjren

33licfen am 5Dlunbe bet Cftebenben fying, unb je&t an bet

übrigen ©efeUfdjaft nocfy weniger 5lnttjeil nalmt.

„5Öet ijt benn biefe ^euigfeitäfÄrämerin?" fragte

2llfreb unwillig, „bie wie ein witber 93ogel in unfern

fliden Äreiö herein fliegt, unb alle parieren ®efüt)le üer-

fcgüdjtert?"

„ (Sine 9?ad)barin unferer üereljtlidjen 33aroneffe,
"

antwortete ber £err tton 2BaUen: „fie f;at fid) auf eine

unbegreifliche SCßeife beä ©emütfyeS ber Fräulein $)orot()ea

bemeiftert, wag mit alle nut beflagen fönnen. ©cgon

in bet Sugenb Ijat e3 bie treffliche (§r§iet?erin, bie Fräu-

lein toon (Srfyarb, eine 93erwanbte ber Familie, fcerljinbern

wollen, bafc biefer Umgang nicfyt bie beffern §äf)igfeiten
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beö fernen SWab^en« unterbrütfe; aber öon Jefyer finfr

aUe U?re ^Benutzungen toergcBIi^ getoefen."

£)iefe (Srn'eljerin , n>el<$e 6iöf;er tvenig bemerft wor*

ben nxir, näherte fid) je§t, ba fte fat), baj? toon i(;r bie

Otebe fei, unb mtfcfyte ft# in ba« ©efyräcfy. Sie er^lte,

ba£ in biefer fo liebenben unb tjocfygeftimmten Familie

5Dorot^ea üon früher Sugenb ein abgefonberteS %thm ge*

füfyrt tyafce, unb unter fo ütelen ©efcJjnuftem getoifferma*

fen gan§ einfam gercefen fei. fträulein (S^arlotte uon

(Jrfyarb erjagte bieö mit einer raupen unb Reifem (Stint*

me, tourbe aber fo belegt, baj; fte ftd) ber Sljränen nicfyt

enthalten fonntc. Qllfreb, ber fcfyon gerührt toar, fanb in

feiner erhobenen Stimmung bie gealterte unb faft fyä£li$e

£)ame Itebenöroürbig unb fcfy&n, unb ein fyerjlicfyer Un*

nüfle, eine lebhafte ©eringfdjä'fcung roanbte ftc& gegen bie

arme JDorotljea, bie je^t üon ber rebfeligen ftreunbin 2lb*

fdjieb natym unb jur übrigen ©efeflfdjaft jurücf fe^rte. Sie

roar ftcfytlid) erweitert, aber man faf), tvelcfye Uebernnn*

bung e3 ifyr fojte, nueber an ben ernfieren ©ef^räc^en,

$J)eil §u nehmen. Sie erjagte, toie bie Srau uon fal-

ben in Unterhandlungen jtefye, unb roafyrftyeinlicfy iljr ®ut

»erfaufen tverbe.

„93erfaufen?" fragte bie 9ttutter erjtaunt, „unb fte-

fonnte bennod} fo Reiter, ja auögelaffen fetyn?"

„(Sie meint," ettrieberte $>oroU)ea, „einen fo fcor*

tfyeilljaften Äauf itjrer noefy unmünbigm ßinber ivegeit

ni<fyt abseifen ju bfirfen."

„©iebt eS einen 23orttyeil," fagte bie Butter, „ttei*

cfyer ben jtinbern baö ©lücf ber^eimattj aufwiegen fann?'

Unb fte felbft, teilte ftreunbin, bie tjier auf ifyrem ®uU
aufgelaufen ift, bie fyier mit ©Item unb ©efcfynufternr

nad$er mit einem geliebten 2)?anne lebte, tvit hnn fte.
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fidj felber fo toerfio§en unb biefen Räumen ben dürfen

wettben, ftd) oon ben ßimmem verbannen, bie fie olö^inb

geliebt unb gefannt l?at? Smmer wieber muß e8 mir

auffallen, wie i<$ ba8 Seben unb treiben ber aflermeifien

3ttenfd)en fo gar nicfyt toerftetje. — Unb Wer ifl benn ber

Jtäufer ?
"

„3)ie (Sacfye ifi wunberltdj genug," erwieberte ©•*

rotljea, „ber Käufer Witt no# gar nicfyt genannt fe^n;

aber ein gewiffer ©raf 33ranbenjtein füfyrt bie Untertjanb*

lung. Steine ^reunbin ijt eilig unb benimmt, benn ber

ftrembe aus Qlmerifa fauft no$ mand)e8 anbere @ut, fo

ba£ fie eö für eine ©unft tjält, ba er nidjt angftlidj auf

ben $rei8 ftetjt, wenn fie baö irrige bem Unbekannten

guwenben frmn."

S3ei bem tarnen „ ©ranbenjtein " würbe bie Butter

blajl «Sie fu$te ficfy aber fc^netl $u faffen, unb fagte

nact; einer Heinen $aufe: „3a, ber 9*ame War e3, ber

mir fdjon feit einer 2öoc^e fcfywer auf bem £erjen lag.

3$ wei§ eö f$on, baj? biefer 3ttann tyier ijt, ber nun

auf eine Solang unfre jliöe greube oerberben, unb bie

Harmonie unferS «ftreifeä frören wirb. Unb idj fann ri nic^t

fcermeiben, i(m ju fetjm, benn er ijl ein alter SMannter

unferS £aufe8, unb bie «Sitte ber 303elt jwingt un8 ja,

felbft mit benjenigen freunblid? um§ugel)en, bie ung im

innerjien £erjen juwiber ftnb, ja, bie wir, wenn wir

no$ fo billig benfen, für fcfyledjte unb rudjlofe 5J?enfd)en

anerfennen muffen."

$>orott)ea meinte, wo eine fo beftimmte (£mr>ftnbung

»ortyerrfcfye, fotle ftdj ber Sflenfcfy feinen S^ang antfyunj

unb befonberS auf bem £anbe , wo fie lebten , wäre e&

nod? leichter, als in ber Stabt, fo wibrigen (§rfcfyeinun=

gen auszuweisen. £>ie Butter aber fagte: „£>u »erftetyjt
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bieö ntcfyt, mein Jtinb; fönnte ein getiuffcnlofer SWenfdj

otyne ©runbfä&e uns nidjt auf bie emfcftnblicfyjte $lrt fcfya*

ben ober hänfen, tjätte er e3 burd) 2Bifc unb Sriuolität

nicfyt in feiner ©emalt, unfer gan§eö Seben §u üerberben

fo iuürbe ict^ ttjn fatt abweifen, unb mit metner SÖafyr*

fyeitöliebe ifym ot)ne Umfdjtveif fagen , baf? idj mit ifjm

nidjt umgeben trotte; ba aber bieö nicfyt möglich ift, fo

muß id} tfym fyöflidj entgegen fommen, mit Seinfjeit unb

2öof?lwou*en ben W\en ®eift in i!)m ju befcfynndjtigen fu=

tym, unb mid) fpäterfyin fo unmerflid), aU e3 fetynfann,

»on feinem üerberblicfyen Greife jurücf jietm."

£)ie übrigen $bd)ter brängten ftcfy um bie Butter,

unb umarmten fte wie tröjienb. „2Benn tefy (Sud) nidjt

fyatttl" feufjte bie 93aroneffe: „trenn id) nid)t auf bie

#ülfe unferö eblen #au8freunbeö redmen bürfte, fo hmrbe

mid} ber 93efud? biefeS gottlofen SDJenfefyen nod; metjr

ängftigen."

„2Ber ift er eigentlich" fragte ber iöaron.

„(Sin Üflann," anttroriete bie Butter, „ber ftd? fdjon

frütj in ber 2ßelt unb itjren 93erftricfungen fterum ge*

trieben fyat, ber, fcon feinem eignen bergen belehrt,

alles, n?a8 £iebe, £)emuttj, ftrommigfeit t?ei§t, arg fcer*

fpottet unb verfolgt, ein grober (Sgoift, ber Sfttemanb lie*

iim fann, unb ben baö ^eilige, Ueberirbifd^e, wo er eS

nja^rnimmt, tuo er eö nur atmbet, in einen nnbrigen

3orn fcerfefct, ber itjn bann ju jenem frivolen 2öi|e be-

geifert, ben rcir $lüe fo tief fcerad?ten. (§3 toar ba3

Unglücf meineö £ebenö, bafj er bie 93efanntfcfyaft meines

guten feligcu ^anncä mnd)te, bafi biefer tljn lieb ge=

ftann, unb fldj in manchen trüben ©tunben feiner ®e*

feUfcfyaft unb traurigen 9ß§i(ofo^te Eingab."
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„Sie fdjileern, ^erefctte $rau," jagte ber Offizier,

„einen »ort jenen (Sl)arafteren, bie, bem £iinmel fei £)anf!

je|t fcr)on feltener geworren finb
.

"

„(Sine 93erruct)tt;eit," fagte ber 93aron, „bie baS Un*

fttir/tbare iäfiert, weit fie auf Selt>ftüeract)tung gegrünbet

i% Sie finb aber, wie wir 9We, ü6er biefem Sammer
ergaben."

„Sein mittelmäßiges Vermögen," fu^r bie Butter

fort, „war balb ausgegeben; nun »erlief er Europa, trieb

ftctj, wer weif, unter wetzen wilben 93&lfem um, unb

ijt nun jurücf gefefyrt, wie i$ l)öre, als ®efct)ciftSträ'ger

eines unermeßlich reiben QlmerifanerS , ber ir)m in 3atj*

reSfrijt nachfolgen witl, unb ber bie ©ritte gefaßt t)at, in

unferer 9la$barf$aft fciele ®üter §u einer großen 4?err-

fcfyaft sufammen ju faufen."

fträulein ^orotljea blieb babei, baß man einem fo

böfen 9J?enfct;en ausweisen fönne unb muffe, unb baß fte

ifmi fcfyon baS £auS §u Betreten unmöglich machen wotJe,

wenn bie Butter it)r baju bie gehörige 93otImacr)t gebe;

boct) biefe warb unwiöig, unb geftot, für fyeute ben 9tfa=

men beS StÖrenfrieb nid)t met)r ju nennen. 3efct fat) man

bie SBagennorfatjren, weit mit ber 9lbenbtut;le bie Familie

ftcfy wieber auf it)r naljeS Sanbgut Begeben wollte, als

ftd> in biefem Qlugenblicf eine fonberbare Scene entwickelte.

2)er atte 33aron f)atte ftct? fcfyon einigemat Sorot^een genä-

hert; fte war tt?m aber ausgewichen, bort? bcnufcte er ben

Moment, als er Ujr in ben SBagen r)atf, ifyr einige

freunblic^e SSorte §u$uraunen; fte fprang jurücf , inbem

fte fyaftig ber Äutfcfye enteilte unb in ben 33aumgang tief.

$)er 93aron fonnte fte nicfyt einloten, fo fefjr er ftcfj be*

ftrebte; als er fct)on tief im ©arten war, fam fte attjent*

toS jurücf, warf ben Schleier über baS erbifcte *Hngeftcf>t,

XVII. 93anb. 8
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unb tueinte tyeftig, inbem fte bem frageni>en unb firafen*

ben $licfe ber metjr ald erjtaunten Butter ängftlic^ auö*

n?id). £)er SBagen fufyr rafcfy batton, unb ber 33aron,

nadjbem er üertvirrt unb Bekämt öon ben Jüngern

greunben $lbfd)ieb genommen fyatte, bejUeg ben feinigen,

fcfyroer gefränft, roie man ir)m anmerfen fonnte, fo fefyr

er audj feiner Raffung ®ett>alt ju tfyun fudjte.

QU« ber junge Otatfy unb ber Offizier ifyren Otücfroeg

gur ©tabt antraten, fagte ber erfte nacfy einer -$aufe:

„2öa8 roar baS? Smmer nodj fann ict) nid)t üon mei*

ner 93ernmnberung gurücf Fommen, baß unter fo gcbilbeten

unb feinen 3ttenfd)en eine folcfye unfcfytcflidje ©cene r)at

»orfallen fönnen! Ueberfyau^t, voie fommt biefeS $räu*

lein, biefer fonberbare, ja nnberroä'rtige (£()arafter in eine

ftamilte, bie id) fajt eine ge|eiUgt£ nennen möd)te? 3r^

genb eine tiefe 23erfd}ufbung muß fte brütfen, ba fte ftd)

immer f#eu jurüd: jietjt, niemals an ber Unterhaltung

$r)eil nimmt, unb aud) fcon allen Uebrigen mit einem

tjerafclaffenben, faft geringfdjä^enben 2Jtttleibe beljanbelt

roirb, baö einem ftremben fet)r auffallen muß. $Ran

fommt auf ärgerliche Vermutungen, roemt man aud)

efien nidjt §um 9lrgtt>o(;n geneigt ift."

„$)u roürbejt aber irren," fagte ber inilttärifdje

Sreunb, „benn feine ©djulo, fein 93ergefyn brücft biefeS

SBefen nieber. Unter fo Ijocfygejtimmten Sftenfefyen, wie-

alle biefe ftnb, würbe ftcfy bergleicfyen »teUeicfyt ofyne große

Äämipfe roieber l;er|lellen, trenn biefe ©djtoefter nur fonji

in einer geiftigen Harmonie mit ben übrigen jtänbe.

©Flimmer aber als alle« iji, baß fte fcfyon mit einem

niebrigern, uneblern ©eifte geboren rourbe, baß fie baö

33eftreben aller Uebrigen nicfyt fcerfiefyt, unb ftd) bod) Ja-

gen muß, e$ fei ein £o$e$ unb (SblcS, nur für fte ttrt»
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erreichbares. $)ieS ©efüljl ber Unwürbtgfeit brücft (Te

mefyr nicber
r

als baS 23enmf}tfein einer <S$ult> eS

tfyun fönnte. Sie füfylt ftdj fremb unter ben Näcljften,

untjeimtfcfy in it)rem J[?aufe; fte erquickt ftcr) an ben un*

unirbigen 93efamttfct)aften, n?te mit jener bieten unb ge*

fcDn?ä'§igen Nachbarin, unb entfliegt befonberS bem $a=

ron, ben frir Qlde fo §odj fcereJjten, unb ber fiel; 51t fetjr,

fajt mit £eibenf$aft Ijerablä^t, i^ren (Sinn für ein Ijöfye*

re8 Selben aufjufcfyliefien.

"

«Sie bogen {efct um bie Selfenecfe, unb fallen bie

©tabt fcfyon öor ftcfy liegen. $lber §u if)rem (Sntfefcen

bemerften fte auty jugleid) imtn wohlbeleibten 33aron bon

SÖtlben, fcon bem ftct) Nachmittags ber junge Latr) nur

fcfyroer Ijattc losmacfcen können. „Nun," rief biefer ir)=

nen entgegen, „fommt 3t)r fer)on aus bem Fimmel §u-

rüc!? <^at'ö brab biel ambroftfcfye Lebensarten abge=

fefct? 6inb bie neftartfdjen ©eftnnungen gut einge*

fragen? hoffentlich tr>ar bodj fein 9#i§toad)S an über*

irbifcfyen ©efüfylen?"

JDie ftreunbe, bie in ber frönen Natur unb bem

lieblichen $lbenbe gern noc^ ifyre ®efül;le Ratten Marino*

nifd) nacfyflingen laffen, fugten ftd? »on i§m loS§unnf*

fein; ba fte aber benfelben 5ßeg jur ©tabt surücf gingen,

n>ar bieS unmöglich. „Nichts ba!" rief er mit tjerr*

fcfyenber (Stimme auS: „mir bleiben treu beifammen, unb

bort unten beim 33runnen treffen unr noct) einen armen

«Sünber, ber auf miefy wartet."

5Die beiben jungen %mtt fatjen ftclj gelungen, aub

ber Notfy eine Sugenb $u machen, befonberS nml ber un*

em^ftnblidje 33aron mit freifdjenbem £one fortfuhr: „Scfy

merfe ivofyl, 3f)r nwret tjier in ber ©egenb gern nodj

entyftnbfam, befonberS freu ber 9)Jonb balb t)erbor fom=

8*
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tuen roirb; aber bergleicfyen Unfug wirb in meiner !pro=

faifctyen ©efellfrtjaft nicfyt gebulbet. ©laubt mir bocfy,

junge Sßenfcfyen, au" ba3 Qletfyeriftren unb ftrommfüftücfyen

bort gefcfyietyt ja bort; nur, baß 3f?r an biefem locfenben

Manien a!8 (Seeleute anbeißen folü, wenn 3f)r nä'mlicfy

felbft 5lmt unb Vermögen beft^t. (§8 ftnb fo »tele $0$=

ter bort, unb nur bie ältefte, »erivilberte, ifl fo toll, atte

^artieen abseifen. 3a bie liebe, gute, fo fyodjernmnfcfyte

(Slje, ba3 ftreiir-erben, tv-onacty mit allen Semrötjren hin-

aus geflaut toirb, wenn fo ^errlic^e eble $&cfyter ig bem

<$amilienfaal bafifcen, runb unb fett, rott) unb toeif, jütf}*

tig unb tücfytig, aufern?art?fen unb üoUftänbig! Unb in

ber 9Jlitte bie üerftänbige 9)httter, acfytfam, lauemb unb

fyefultrenb, bie öligen nadj aßen Seiten, jeben anfüfylenb,

ber nur eintritt, od ber feine dloä aufy bejatjlt ijt, ob

berfelbe, toenn er son Reifen unb 33äöen erjätylt, au$

tootjl im (stanbe fei, ein (Sfyefraudjen ftanbeSmäjäig ju er*

nähren. S)a gefyn ber guten Patrone bann fo fromme,

toeicfce unb gar unbefangene Lebensarten an% bem garten

2ttunbe, bie 33licfe leuchten jum Fimmel unb rertjtä unb

linfö, unb aUe 2Borte unb aUe 93licfe fdjnnmmcn nue

ljunbert Engeln im (Strom ber faben Unterhaltung, unb

bie jungen ©urfrtje fließen balb nacfy biefer, balb nadj

jener ©djnur tvebelnb unb fptelenb fyin, bis benn, ivemt

mü) nadj Soeben, einer unb ber anbere feft ftyt. <5o

Ijaben fte für bie Jtunigunbe ben garten $Bci§ftfdj er*

fdjuaVfct, unb ifym gleidj barauf eingebübet, baS runbe

TOibcfyen fei für ifyn t>iel ju gut, fo ba§ er ttne ein reut*

ger Sünber am 2Bagen beö (StyeftanbeS giefyt, unb fttö

geehrt füllen mu$ , baß bie £ol;e fttf; §u it)m ernieorigt

$at; nun muffen (Slara, ßtementtne unb bie irbifcfye £)o=

rott)ea noc^ üerforgt werben, ja id> ftefye nidjt bafür,
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da§ ine Bejahrte QBefef;rerin nic^t fetbft noct) einmal au8

einem frommen Knaben einen Bräutigam für ftcfy brecr>

feit, unb ttym ftatt be§ $ateci)i3muä einen (Sljefontraft

in t>te £änbe fcfn'ebt. 3a tool)l (Sfyeftanb, 3Öet)eftanb!

2Öie rennt nnr afleS fo blinb unb taub in baS traurige

3ocfy, unb opfert §reit;eit unb £aune bem böfen ©eifie,

ber ben SMantt fajl immer unter ben ©flauen erniedrigt.

„©ie ftnb ein arger Srebler," fagte ber Offizier:

„auS launenhafter 93errucr)tt)eit Raffen «Sie bie (Stye,

unb verlangen nun, alle 9J?enfcr)en foflen alö fünblidje

freigeiflernbe <§agejrof§e leben, unb meit 3r)r (sinn nicfyt

in jene Umgebung $a%t, fo läftem (Sie biefe 9ttenfd)en,

bie jeber 33erläumbung ju ergaben ftnb."

„®an§ martialifet;!" rief ber $aron auS. „Unb

boct) tuerbe icr) Oteefyt behalten, unb ttiefleict/t feuften (Sie

felbft einmal, n?enn «Sie an ber Sttttt toie ein (Std^orn

immer nüeber biefelben rechtgläubigen Sprünge machen

muffen, um bie 9?üffe §u !na^ern, bie bie ©ema^lin

3(jnen §u!ommen lägt : a$! wenn icf) bod) bem refoluten

2Bilben tjätte glauben sollen!"

„SKein, mein *£err," fagte ber Oiatf; ftet) ereifernb,

„Sfjre 21nftc$t get?t nur au§ ber 33er§roeiflung ^er^or, ja,

(Sie glauben ftcr) felber nicr)t.

"

„Meinethalben," rief jener au%, „Urin fetyn, baß

eine ganj anbere Kreatur, aU icr) felber, aus mir r)erau$

rebet; benn baS ift im £et>en oft ber ftafl , unb fcei iemn

Styojtolifctjejt gueft aucr) oft roa8, txne ein 2lffe, auö ben

oerbrämten unb aufgefteiften ©ercänbern fjeroor. 9Ucfct

n?ar;r, befonberS auS bem ältlichen, ju ftenig it-eltltdjen

Sraulein (Srtjarb, ber unvergleichlichen (Sr$iefmngefünjt*

lertn? £>iefe t>t bog ^aubenmujter ber tnroenbtgen ®e=

finnung für bie gange Familie $urect/t geftetft, ftcr) felbfl
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aber bie fraufefte Oieligionö * ftrifur gutec^t gewimmert.

3t;r meint, trenn biefe xtjt Drafel fräljt unb bie fleinen

klugen toerbrefyt, fo muffen txür Ungläubige gletci) untere

bucfen. 3fyr bin i$ am meiften auffäffig, benn fte ift e8

eigentlich, fcie bie gan^e Familie in ©runb unb 33oben

üerborben x)<\t"

3e&t (hüben fte am Brunnen. 2)ie ©onne tvar

längft untergegangen, unb au% ber Sinflernif breite ftcr)

ein 9)£enfd) fyinter bem 2Beibenbufcfye Ijeroor. „$lcfy! ber

9tticfycl!" rief ber 23aron: „fönnen ©ie, meine Ferren,

einen efyrlicfyen QSebienten brauchen?"

„SÖarum," fragte ber Offner, „\)töt 3t;r bie

<Dienfte ber trefflichen 93aroneffe fcerlaffen, bie fo mütter*

Xi# für ifyre £eute forgt?"

„Qlcfy! gnäbiger <§err," fagte ber Wiener, „tt>eil id?

neulich fo ein bissen unfcfyulbig gelogen t)aU
f

bin idj

gleich fortgefc^icft tvorben."

„2)a8 iji red)t!" rief ber Offizier, „baran erfemr

tdj bie eole ftfrau."

„2We8 ift nur ein QlnfHften," futyr 9tti$et fort, oon

bem neioifd)en Fräulein (Srljarb: bie frmn^ nicfyt leiben,

trenn SMann unb SÖeibfen ftcfy gut ftnb, tr>eil feiner fte

aus bem lebigen Staube erlöfen tr>itt, unb feit fte fcot

tn'er 2Bo#en faty, tr-ie td) bem «£au8mäbcfyen einen «ftuf?

%ab, f)at fte mir
1

3 nachgetragen."

„9Sie gemein!" rief $Ufreb au$.

„3a, mein gnäbiger #err," fagte ber Wiener, „fte

ifl nicfyt fcornefmt, aber pbfcfy, unb Auf bleibt Auf.

2lun $ati icfy etneS $ag3, aucty tvegen beö 9J?äbd)en^

ein neues $udj oon ber ©tabt $u ^olen öergeffen, e§

foUte fo ein red?t fu^erftugeä , anbäcfytigeS fetyn, ba fagt'

icfc in ber 2Ingfr, baö 93uc^ fei fcr/on verliefen, ba3 fatn
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fyeraug, bafi icfy gar ntcbt weggegangen war, unb ba

würbe id? nun um ba3 bissen Sügen gletcfy auö Dem

2)ienft gefcfytctV'

„können (sie it)n Brauchen?" fragte ber 33aron bie

beioen jungen £eute; biefe öerftc^erten aber: fte würben

ftcr; nie mit einem Sfienfcfyen ju tfyun ma$en, ber in ber

ebelften unb nacfyficfytigften Familie nict)t einmal r/ätte ge=

tmloet werben formen. „9iun fo bleib inbeffen bei mir,"

fdjlof? ber 33aron, „aber lüge fo wenig als mögltcr)."

„©ewij?, gnäoigjter 23aron," rief ber 9ttenf$ auö,

„uorfä§lici? niemalö; e3 fommt einem manchmal in ber

*-Hngjt eine fogenannte 9loti)iüge in ben <%aU, bie, meinte

felbft mein alter $riefter ba hinten in meinem 2)orfe, fei

wofyl noefy ju »ergeben; aber meine gnaVge v£errfd?aft legt

adeS auf bie ©olöwage, unb in einem £aufe, wo bann fo

bie atierauägefucfytefteftrömmigfeitunb aufgerüttelte 3:ugenb

Ijetrfdjt, ba fommt ein armer, orbinärer £>omeftii: burd)=

m% gar ntc^t fort; wir fmb ju irbifdj, befte Ferren,

bie sornetjmen &ute §ahm e8 leichter, ba8 fcfyleift unb

fcfyleift immer am £er$en unb ber ©eelc, baju tjaben wir

ni#t 3«t »or 2Äefferpu§en unb anbern Verrichtungen,

fträulein 2)orct/en woUte miefy aud) entfctmlbigen unb fa=

gen, e8 wäre nicfyt fo wichtig, bie fam aber übel an, auf

bie fcfyrieen fte alle jufammen no$ mefyr lo8, al3 auf

nüd). £>ie »erachten fte alle, unb fte ijt boct) bie befte

im £aufe, weil fte nicfyt fo fyodj fyinauS tr>ia, benn ber

Sflenfcfy ijt boefy einmal au3 einem (Srbenfloö formirt, unb

ba rüfyrt ftcf) öon Seit ju Bett ber alte £elmt unb $r/en

in it/m.

"

„Sie Raffen gut jufammen, <Sie unb Giebel," fagte

kcfyenb ber Offtgter.
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„QlBer fyalt!" rief ber 33aron, „i$ IjaBe 5X>ict> mm
in meine $)ienfte genommen, unb ganj toergeffen, bafi

morgen bie Fräulein (Sijrtjarb auf einige %t\t in mein

$au8 fommt. 3a, meine ftreunbe, ic^ fann biefe $erfon

gar nicfyt leiben , a&er ba t$ mit meiner jungen Scr/me=

fler lebe, bie nun ganj aufgemachten ijt, mancher 3ftenfcC>

Bei mir au%* unb eingebt, icfy auefy oft aufier bem £aufe

Bin, fo mufi f(e bo$, ba icr) riifyt $u tjeiratfyen OBiöenS

bin, eine ©efeflfer/aft unb 9(ufftdjt r)aBen. 2)a ()at ftcfy

baö üerbre^te SÖeiBfen entfcfyloffen, e3 Bei mir §u fcerfu*

djen, benn fte meifi motjf, ba§ eö Bei mir gut t;erge(;tr

nid)t fo arm, mie bort in ber Familie 5 icr) fer)e auef) oft

©efeflfcr)aft, t>ieflei$t benft fie leichter einen ^erjenötum^

pan Bei mir ju ftnben, al8 bort in ber (Sinfamfeit. So

serfudjen mir e3 benn auf einen Sftonat, ober fo mit

einanber."

„ QlUeS recfjt fein gemein fonjtruirt!" fagte ber £Ratr)

:

„wenn Sie nur geringe 9)?oti&e finben, fo begreifen Sie

bie Sachen."

„ßann nicr)t anberä," fagte ber 33aron. Sie fcfyie^

ben, t>ci ffe fcr)on baä Stabtttjor erreicht Ratten.

3Cm anbern borgen mar im £aufe ber 23aroneffe

fcr)on früt) »iel Unruhe. 3m großen Saale, ber unmit=

telBar in ben ©arten führte, mar bie ganje ftamilie mit

Sonnenaufgang tterfammelt. 9ftan jog ^lumenfränje an

ben SGÖänben auf, ein gefdmtücfter Sifcr; fiemb unter einer

$t)üre, mit Kleibern, 33üct)ern unb mannigfaltigen 9ht*

gebenden Bebecft, unb man erwartete nun bie altejte $odj-

ter (Dorothea, bie täglicr) ben ©arten am ftül;eftcn 9J?or*

gen ju Befugen pflegte, um fte mit biefen ®efcr)enfen unb
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biefer ^ejilidjfeit erfreulid) ju überragen. @3 war

i§r ©eburtötag, unb Butter unb $öd)ter Ratten afleö

anorbnen f&nnen, o^uc baft fte e8 bemerfte, voeil fte flcfy

niemals um ben Jtalenber fonberlidj befümmerte. 3e§t

fam fte ben ©arten herunter, unb falj fd)on auö ber

fterne bie fcerfammelten ©efdjwijter. QUö fle erftaunt in

ben ©aal trat, unb 2llle fte freunblid) umringten, bie

»erfdjiebenen ®aUn barboten, unb ©djweftem unb 9)htt=

ter ftd) fo ungeroöfjnlid) liebevoll bejeigten, war fte tief

gerührt unb um fo heftiger erfd^üttert, je weniger fte biefe

$eier ber Siebe erwartet tjjatte.

„2Öie neu ijt mir bieS!" rief fte au$: „ad)! wie

wenig i)abe idj baö um (Sud) tterbienen fftnnen! Siebt

3fyr micfy benn wirflidj fo? 91EU biefe ©efcfyenfe, biefer

@tan§, biefe freunblicfye Qlufmerffamfett, wie fann id) e$

(§ud; »ergetten? 3d) bin fo ,überrafd)t, ba§ 3fyr ade fo

an micfy Qirme benfen mottet, baf? idj (Sud? nod? gar-

niert einmal banfen fann."

„Siebe uns nur redjt innig," fagte bie Butter, fte

fyerjlid) umarmenb, „fonbere 3)id? nid;t fo ab, fornm uns

allen me^r entgegen 3 erfenne, wie wir e3 meinen, unb

bemühe $)idj, in unfere ©efüfyle unb Qlnftcfyten einjuge*

^en; benn mir fudjen in nur ba3 ©ute, ix>ir wollen ja

nur baö Oiecfytc. $)iefe £>eine Saunen, mein geliebtes

xftinb, $)ein ftörriger (Sinn, ber £>ict/ ben Sreunben unb

©efcfywijtern entfrembet, ber £)icr) geringeren Sftenfctyen

entgegen fütjrt, ijt eine Unart unb 33erwötmung £>eine§

©eifteS. £)u wirft unb fannfi bie Safyrtyeit erfennen, fo-

balb e$ nur 2)ein ernftlid;er 5BiUe ijt.

"

,,3d) roitl beffer werben/' fagte bie weinenbe $odj=

ter, „idj \>erfr>red)e eö hinten in biefer ©tunbe, bie mitfy

fo unenbltct; bewegt."



m
9We t)erjten unb fügten fte, unb 3)orott)ea, bie fd)ou

feit lange als ein Srembling in it)rer Familie ftanb'

füllte ftcfy nne in einem neuen Seben. (Sie fatj QlUe

£rüfenb an, fte liebfofte Seben, fte lief; ftcfy bte ©efcfyenfe

geigen unb erflären; eö toar, al8 untre fte toon einer lan=

gen unb leiten Oieife gurücf gekommen, unb begrübe je§t

bte Steigen nact; fc^merjlic^er Trennung. „$3enn icfy nur

auti) für ßuefy alle etroaö t(;un könnte!" rief fte auö.

„SBenn $)u eä ernjtlict) nnafr," antwortete bie 2J?ut=

ter, „fo fannfl 3)u ung fyut Qltle, toor allen aber micr),

unbefcfyreiblici) glücflicl) mad;en."

„kennen (Sie/
1

rief £)orotl;ea, „fagen (Sie, twaö id?

tt/un foll."

„$Benn 2)u tjeut an biefem feierlichen Sage," fufyr

bie 23aroneffe fort, „enblicfy 2)eine fo lange verweigerte

(Sinroilligung geben, roenn £)u unfern Sfreunb SBaUen

^eut mit deinem 3Borte beglütfen rooUteft, ben 3)u ge=

ftern fo un$iemlicfy getränft l;ajt."

JDorotfyea rourbe bla§ unb trat erfcr)recfenb juritef.

„$)ie8 forbern Sie?" fagte fte ftotternb: „idj bacr/te, idj

Mite barüber ein für allemal meine (Srflärung gegeben."

„Steine Seibenfctyaftlicfyfeit," fagte bie Butter, „famt

für feinen vernünftigen (§ntfcr/Iuf? gelten. £>u liebft fet=

nen 9Äann, tvie $)u oft gefagt fyafi, 3)u fennft faum

einen, ben S)u achten mftcfyteftj biefer eble Sreunb ifl $)tr

mit ber fünften ^erjltcfyt'eit ergeben, er bietet $)ir ein

©lücf an, baö 2)ir fo fcfyön nid)t roieber entgegen fommt,

roenn £)u e$ je§t von 5Dtr rveifeft; 3)u fennft bie £age

5Deiner Familie, wie mifjlicl} e3 mit unferm Vermögen

ftel?t; S)u fannjt bie SBopr/ätertn deiner Butter, bie

^erforgerin deiner <S$roeftern werben. #aft JDu root)l

fefcon bebaut, mein liebeö tfinb, tvie troftloS Seine eigne
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3ufuttft fetyn mu§, Wenn $u auf deinem (Sigenftnn be*

i)arrft? 33on Männern unb grauen fcerlaffen, ben S)eU

nigen empört unb getjäfftg, einfam unb ganj verloren in

einer falten, 1jör)nenben SBelt, arm wnb oljne #ülfe!

Söirfi $)u £>i# alöbann nit^t in 3)eine 3ugenb §urücf

fernen, unb in bitterm <ScJjmer§ Bereuen, bajü £>u iefct

atleS ®Iüc£ für 3Md) unb bie Peinigen fo mutwillig, fo

unbebaut fcon $)ir geflogen l)ajt? Norbert biefer ebte

3)knn benn Siebe unb Seibenfcfyaft fcon 3)ir, wie fic wofyl

in unfern üerfetjrten 33ücfjem gefcfyilbert werben? 2Bitt

er met)r als ftreunbfcfyaft unb Artung? Unb f'annft 3)u

tb/m biefe fcerfagen? (ix ift $u allen Aufopferungen be=

reit, bie unfere brücfenbe Sage forbert/ unb bie fein gro=

f?er 0ieicr/tt)um mögli<$ macfyt; aber trenn £)u ifyn fo

fpröbe »ertjöl)nft, unb er tritt beleibigt unb fcefdjintyft ju=

tücf — wer wei§, wo $)eine ®ef$n#er ober 2)eine

Butter unb £>u felbft nod) einmal im Alter ein fctynöoeS

Almofen erbetteln muffen, wo icfy noct; tranf unb fyülfloS

liege, unb £)ein weinenbeö Auge bann umfonft in biefe

Sage fefynfücfytig §urücf blicft, bie bann auf ewig fcer=

fcbwunben ftnb."

„*Pren ©ie auf, meine geliebtefte Butter!" rief

.'Dorothea im größten ©ct/merje w%. „£) leiber, leiber

ift baS Oiec^t gang auf 3f?rer, unb baä Unrecht burcfyauS

auf meiner (Seite. Sftein, ict; tjabt nocfy nie geliebt, unb

werbe e3 nie, mein «§er$ ift für biefeö ©efütjl &erfct/lof=

fen; bie Männer, bie ict) gefannt v)tät, flö§en mir aüe

ein ©efüfyl be3 SötberwiflenS ein, »tele be3 9ttitleib3, um

nietet 33erac^tung §u fagenj ict; feb/e ja ein, bafj eine

(Sfye, bie auf Vernunft ftcfy grünbet, bie un3 in 5Bot;l=

ftanb unb (Sorglofigfeit fcerfefct, etwaä Sünf$en8weru)e0

fe$n muß; bafj icfy bureb ein einziges SGßort ©ie unb un3
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atic beglüden fann, baft eö woljl cbet ifi, wenn id) cd

auöfyrccfyc, baß e8 bie 9?otf?wenbigfeit üieüeicfyt üon mir

erjwingt, unb j?inbeWtfd)t unb bie ebelften Olücffidjten —
itnb bod) — Saturn fdjaubert mein ©efüfyt baüor $u*

rücf ? — 9ld?, liefce 9)httter, wenn nur eins ntdjt wäre,

— barf id) eS jagen? werben ©ie mid) nicfyt gan§ mi§=

uerjtetjn? O genu§! benn id? i>erftct)e mid) ja felber

nid)t.

"

„(Spridj, mein geliebtes Äinb," fagte bie 9J?utter

im freunblicfyften $one, „idj werbe £)ein ^cr§ füllen,

wenn idj aud) nicfyt ganj 3)eine 2Borte fäffe.

"

$>ototfjea jbgerte, faf) fte bittenb an, unb fagte enb*

lid) verlegen unb mit bittenber (Stimme: „Oft ^t)a6e id)

mir felbft bie ftrage vorgelegt, ify ^a6e mid} in einfamen

(Stunben ernft geprüft, unb mir fcfyien bann wot)f, als

formte id) meine £anb in bie beö würbigen 9ftanne§ fü-

gen, ben <Ste alle, ben bie ganje SBelt uerefyrt, mnn er

nur nicfyt —
„9hm?" rief bie Butter.

„QBenn er nur nicfyt fromm wäre," fagte bie $odj*

ter fyaftig.

Sine lange $aufe ber Verlegenheit entlaub. 3)oro*

tfyea war glütyenb rotr) geworben, bie <§d?weftem tmUn
fäm inxM, bie Butter fdjlug ben mid nieber, unb

wanbte ir)n bann um fo ftöärfer yrüfenb auf bie Qlrme,

bie bitten unb ftd? felbft fafi eine Entartete fehlen. @nb=

lid? fagte bie 9Jhttter: „9?un, waf)did), ba8 mufj mid;

überragen, unb wenn id) bieö in £)ir üerftetye, fo mö#te

cö mid) audj mit ©Räuber erfüllen. 3Ufo S)u fcefennft

nun öffentlich deinen Qibfafl »on ©Ott? 2)u fcijt alfo

barüber mit £>ir einig, baj? ba$ ^eilige 2>ir ein Qtnjtof;

unb ©reuel ifi? $>u fannjl ba3 ntdjt lieben, m$ bie
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Siebe felber ifi? ©o getj benn unb verlaugne baS ®5tt=

licr)e, lebe ruc^loS unb jttrb vom Fimmel verlaffen."

„(Sie verfielen mict) nicfyt," rief £)orotr)ea mit einem

t)otjen Unwillen: „baS ift ja baS Unglücf meines Mens,

H$ QlUeS an mir mifibeutet wirb, Wenn icr) eS nocfy fo

gut meine. SSietteidjt würbe mir £err von 3BaHen ganj

re$t fetyn, Wenn idj nur ntcfyt nutzte, ba§ er fo fromm

ift, ja vielleicht würbe icr; ilnt alSbann für fromm galten."

„Srefflicfy!" fagte bie Sftutter' in fcfymer§licl)er ®nt*

rüftung: „wenn wir felber «erberbt ftnb, fo ijt eS frei=

Ii<$ am bequemten, an ben 5Öürbigen it)re Sugenb §u

bezweifeln. iSamit fvrict/ft £>u au$ &ugleict) aus, wie

£>u von mir benffl, unb waS iü) überhaupt von deiner

JtinbeSliebe §u erwarten r/abe.
"

,,©ie folien, 6ie werben ft$ irren!" rief £)orotr/ea

fajt im 3orne auS: ,,icl) will met?r ttjun auS Siebe für

(Sie, als icr; vor mir felbft verantworten fann, ict; Witt

tnicr» t)eute 5lbenb, barauf gebe icr) 3t/nen je£t mein ®orr,

mit bem £errn von Satlen verloben.
"

(Sin allgemeiner QluSruf ber ftreube, $r)ränen, Um*
armungen, ©cfyiud^en unterbrachen unb erfefcten jebeS ®e=

ftoräd). $)er 3Bortwecr)fel verwanbelte ftd; in baS lautejte

unb frottier; jie ©etümmel, Qlöe tjattin bie Raffung verfo*

ren, unb brückten Siebe unb (Sntjücfm heftig unb über=

trieben auS. $ur $)orott)ea war nacr) it/ren legten -2Öor*

ten tfb^Ii^ wieber ganj falt geworben, unb gab ftd; ot)ne

aUe (Srwieberung füll ben Siebfofungen fyin.

„O 2)u mein geliebtes Jtinb!" fagte bie Butter enb=

lid) wieber gefaßt, „ja, icr) §aU £)ict) mifwerfhnben, unb

3)u wirft mir verjeifyen; macr)t ya biefe unerwartete frei-

willige (Srflarung SlHeS wieber gut. Unb jefct barf id>

$>ir audj nocv) baS fc&önfte unb foftbarfte ©efcbenf §u
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ienen ©aben ber l*ie6e fyinjufügen, biefen Sdjmucf, ben

£>ir ber 93aron fenbet; icfy ^a6e itjn surfte! gehalten, weil

id) wirfltd) an deinem frönen ©efütjle zweifelte."

£>ie $od?ter falj bie Glittet mit großen »Uugen an,

bann warf fte einen falten Surf anf bie fofibaren Steine,

unb legte fte rufytg §u ben ©turnen auf ben $ifdj. S)a8

ftrüfyftücf warb gebraut, unb man War nad) ber UuUn
©cene um fo ruhiger, fein ©efpräd? wollte in ben ©ang

fommen. @3 läutete gut «tfirdje, bie ©ebienten Brauten

9J?äntel unb 23üc£)er. $)orottjea legte ifyr 9lnbad?t3budj

au8 ber «£anb unb fagte: „Sie ver§eitjen wofyt, liebe

SDtfutter, wenn idj Sie tyut nicfyt §ur Jtircfye begleite, tdj

Bin ju gekannt, tdj will mid? tjier in ber (Sinfamfeit in*

be§ $u f.immeln fud)en unb auf unfere SflittagSgefeflfcfyaft

vorbereiten, nod) mefjr auf ben $lBenb.
"

„SQßie 3)u wiUjt, mein ^olbeö Jtinb," antwortete

bie 23aroneffe: „§war wäre bie Jttrd)e unb bie OJebe un=

ferS frommen <Seelforger8 wotjl ber natürliche Ort unb^

9lnlafi, £>eine ©ebanfen ju fammeln, inbeffen t?ajt £>u

einmal 3)eine 2lrt unb SBeife, fte Bleibe $)ir ganj unBc*

frittelt. (S8 tfi augenfdjeinlicfy ber Fimmel fetbjt , ber

5£>icfy, ©eliebte, bie 3)u e3 am meijten Bebarfjt, unferm

gelieBten 9Batlen gufü^rt} an feinem 2lrm wirft £)u an*

ber8 benfen lernen, unb vieUetcfyt erleBe idj eö nod), bafc

<£>n unö alle Befdjämfi unb in tjötjerem ®lan§e voran

leudjtejt."

9113 ftd) £)orott)ea allein fat), mufierte fte, fajt ge*

banfenloö, bie ©efefyenfe. SDie fdnntmernben, fojIBar ge=

Bunbcnen 93üd)er waren von jenen neueji^ religiöfen, benen

fle nie ein Sntereffe t;atte aBgewtnnen fimnen. 2Ba?madjt

e$? fagte fte ju ftcfc: ifl benn bie @rbe felbft, baS ganje

Mm fo fet?r ber ffiebe wertty? SOBarum will id) mit fo
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großem Siberwillen bie Sflofle bur^füljren , bie mir ein=

mal aufgegeben ift? 2öa3 id) mir früher backte unb

öorfefcte, ijt ja boct; nur $raum unb leere (Sinbilbung!

3cty fefye ja, wie alle, alle 3Wcnfd;en nur [vielen unb (Er-

hebung r>eu$eln, bann gern unb Beruhigt in bie ©e*

memtjett finfen. 3(1 c3 baS allgemeine ©djtäfal, warum

will id) midj fo heftig bagegen jträuben? @nt(e|li^ iji

ed! aber enblicfc, früt) ober fpät, löft ja bocfy ber $ob

Da3 toerwicfelte ^efc biefeS Gebens, unb jenfeitS wirb eS

ja bocfy wotjl $rei(;eit geben.

2#it ifjrer ©timmung würbe aufy ber Fimmel ftn*=

jlerer. £)unfte f$were Sßolfen jogen näber, unb fdn'e=

nen ein ©ewitter herbei ju führen. (Sin fcfylanfer SDZann

Jam ben ©arten herauf unb näherte ft$ bem ©aal. 3118

er eintreten wollte, ging fte bem Sremben, ber ein 9ttann

fcon ©tanbe §u fetyn fdn'en, entgegen. ©te begrü§ten ftcfj,

unb ber Unbekannte Ht um bie (Srlaubnifi , verweilen §u

bürfen, er fyabt in ber £inbenaUee fein $ferb bem Wiener

übergeben, unb fei bann in ben offenen ©arten geraden;

er bebauerte, bie übrige Familie nicfyt ju finben, worauf

itjn $)orottjea eintub, im ©aale baö ©ewitter abzuwarten

unb ju verweilen, bis Butter unb ©ctyweftern auS ber

$ir<$e jurürf fetjren würben.

,,©te fachten beim ©ewitter nicfct ängftlicfc ju fe^n/'

fcemerfte ber tfrembe.

„$)odj," erwieberte £>orottjea, „wenn e$ aUjuna^e

fommt, unb fteuer unb ©cfylag einö unb baffelbe wer*

ben; icfy glaube aud), ba§ jldj alSbann wotyl alle

Sttenfcfyen metjr ober minber fürchten; benn wo eS feinen

SBioerftanb giebt, wo ein Vlö£ltd)er unoerfetjener Qlugen*

Mitf mid) wegraffen bürfte, ba ä'ngjtet eS midj gerabe,

bap id? nidjt auf meiner £ut fetyn fann. 3n btefen
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Ulugenblicfen beruhigt nur bei* ©laube an ein nott;Wenbi=

geö §atum unb bie Betrachtung, baft icfy nictytö BeffereS

bin, als bie $aufenbe meiner *0Htmenfcr)en, bie betnfelben

©eforeefen ausgefegt ftnb."

„SMefe ©efinnung," fagte ber Unbefannte, „inup

tefy eine tapfere nennen, im ©egenfa^ jener fcfywacfyen, bie

Bei ben Tanten gar nicfyt feiten ift, trenn fte Beinahe in

guretyt toergetyn, alle Raffung verlieren unb in Sutanen

jammern, inbem nur noefy bad fernfte 2ßetterleud)ten f?er=

über flimmert."

„2Öor/I," fagte £)orotr)ea, „unb tet; forge fcr)on um

5Diutter unb ©erweitern, bie nur gar §u reijbar ftnb.

3$ mag e8 nicfyt tabeln, weil e$ rcob/l, wie fo fciele

frantyfr/afte fturdjt, Jtrant^eit beS JtötyerS fetyn mag.''

„(§8 ift nidjt fo leicht ju entfcfyeiben," bemerfte ber

frembe SHann, „weil nur erft ernftt)aft fcerfudjen tnüfi*

ten, ivaö ber flarfe Söitle benn woljl üermag, unb ob,

wenn bie ©eele ftcfy §wingt, ni$t auet) ber ^ör^er wenig*

flenö einige ©dritte mitgebt, unb \>on felbjt ba @efunb=

t)eit entfielt, wo bie eigenwillige Stimmung bie «ßränf*

lidjfeit erzeugt r)at."

„£>a$ füfyrt auf bie Srage," fagte $)orott;ea, „in

wie fern wir frei ftnb, unb tvaö nur im ©eift unb JtiJr*

per burefy 93orfafc vermögen."

„©ewifj," emneberte jener, „unb nicr)t bloö biefe,

alle ernjten Betrachtungen führen ju ber großen $rage.

£)t)ne biefe unS beantwortet ju fyaben, f&nnen nur audj

für nicr)t8 Sntereffe faffen, unb Weber an un3, noefy an

anbere glauben."

„Sreit)eit!" fettete £)orott)ea, wie oor ftet) l;in £(;anÄ

taffrenb: „Sie glauben alfo baran? 3cfc auet) er)emale\

al$ ict) jünger War.'' —
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„3ünger, mein ftrautein? ba8 Hingt »on 3fjren ftfjö*

tten Si^en fonberbar. 3dj §tr>etfelte als Süngling, unb

^abe erft fpäter btefe Ueberjeugung faffen lernen."

„Vergeben Sie," rief fSorotbea bekamt, „ba§ tdj

mid) mit Sfynen in dergleichen 2Öorte verliere, ba tdj" —
3)er ftrembe unterbrach fte: „33et)anbeln Sie midj

nicfyt tote einen unbekannten jungen 3ftenfdjen, ber nur

ba fepn barf, um 31)nen ettuaö 93erbinbli$e8 §u fagen.

Sie finb mir mit einem frönen unb ernfien Vertrauen

entgegen gefommen, unb icfy weif?, baß tefy beffen nidjt

unwert!) bin."

Unb toirnid; fcfyien e8, aU fpradje 3)orottyea mit

einem alten 33efannten ober trüber, fo wenig war biefer

3)iann — nadj beffen tarnen fte felbft ju fragen ttergaf?

— i^r fremb. «Seit lange fyattt fte nidjt biefeö ©efüljl ge*

fyabt, itjre ©ebanfen, otme fturcfyt, mif}fcer{tanben ju wer*

ben, auöfprecljen ju bürfen; bieS gab itjr eine 33etjaglidjs

feit ^ ba§ fte auf baS Ijeranrücfenbe ©ewitter nur wenig

achtete, unb felbft ben >#benb »erga£, an Welchen fte fo

tUn noefy nur mit (Sntfe^en tyatte benfen Fönnen. 3m
33ertauf be8 ©efyrä'c^ erjagte ber Srembe üon feinen

Reifen, 3ttanc$e8 »on feinen Sdjicffalenj er erinnerte ftdj

feiner Sugenb, unb befannte enbltcfy, bafj er bieg £au3,

unb üorjüglid) ben fcor Sauren »erjtorbenen S3ater be0

fträuleinö oft gefetjn tjafce. „Sie fefjen Syrern SSater

wunberbar äfynlttf}," befcfylofc er, „unb itfj fytöt gteiäj

anfangs biefe freunblicfyen Sineamente mcjjt ot)ne 9tüfj*

rung betrauten fönnen."

2)orottjea war überrafdjt, att fte bie Familie fdjon

au& ber Jttrdje jurücf fommen fat). 9Jian begrüßte ben

Sremben, bie Butter trat fafi erfc^roefen jurücf, unb 35o*

rot^ea erblafte, alö fte itjn ©raf 93ranbenftein nennen

XVII. Jöanb. 9
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Ij&rte. (Er toarb fyöflidj ju $ifdje gclaben, unb bcr alte

33aron SaUen erftyien ebenfalls, (o tric ber 3iatt) 5llfreb

unb ber junge Offizier; beitoe teerten au8 ber <Stabt tjer*

über geritten. S)ie Familie Heibete ftety um, unb 5)oro-

ttjea n?ar in Ujrent einfamen Biwnter in tiefen ©ebanfen

verloren. 5Dte SÖelt lag fonberbarer als je vor ifyrem

©eifte ba, fte Fonnte ftd} faum jured)t finben, um i^rert

befcfyeibenen $ufc §u orbnen, unb al$ fte nacfytjer wie trau«

menb jur ©efelifdjaft jurütf fet)rte, erfcfyienen itjr alle ©e=

ftdjter tvie fyart unb gekannt, ja, aU fremb, befonberä

aber bie toeidje, gefaxte 2fliene beä 33aron8 h?ie jum (&x*

fdjretfen verzerrt, unb ein ©efütjl, aI8 tvenn fte ladjen

fotle, bemeifterte ftdj im'e ein ftrofi i^reö ganjen 2Befen8,.

inbem fle ftd) erinnerte, baf? fte biefen SRarnt noefy Ijeut

Qlbenb für itjren Bräutigam erflären muffe. 2Bie nubrig

t^r ber junge Offtjier unb Ofatt) auffielen, fe begannt,

vertrauensvoll unb milbe leuchteten iljr bie 33licfe be&

©rafen entgegen, ben ffe als einen böfen unb gefährlichen

3ftenfci)en nod) geftern J)atte fcfyilbern tjören.

(Sr fdn'en allem unbefangen am $ifd;e. Sftit 33ef)ag^

lic&feit erjagte er von feinen ©efcfyäften, bie er für feinen

amerifanifefcen ftreunb betrieb ; er nannte bie ©üter, bie

er fcfyon gefauft ftatte, ober um toeldje er noefy in Untere

^anblungen fianb, unb man vemumberte ftdj über ben

Oteicfytfyum beS unbekannten 9flanne8, ber bie fcfyönfhn

33eft§ungen ju einer grofen £errfdjaft bereinigen fonnte.

$)ur# bie ©etoanbttjeit beS ©rafen tearb bie Unterhaltung

balb freier, unb ber 33aron, welker bem ©efüfyte, ba&

ibn bebrängte, toie mit ©ercalt hnberfianb, fudjte baS

©efvrä'cfy an ftd) ju reiben unb §u betyerrfdjen, vorjüglicfy

tootjl, bamit bie Sugenb unb bie Srau beS Kaufes nicfyt iit

ber gewohnten 33ere^rung nachäffen möchten.
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2Öie e$ aber $u gefdjetjen pflegt, ba$ ein ©efprä'd;,

trenn e3 nidjt mit letzter Unbefangenheit unb feinem Sinne

geführt toirb, h>ol)l in Wnmafmng unb (Spannung eine

polemifcfye Statut annimmt, fo toar e8 auc^ J)ier; benn

bie (Heben unb Weiterungen beS 33aron8 ftaren aUe iw*

füllte Angriffe gegen ben ®rafen unb beffen Meinungen,

nue er ft<$ biefe nadj ber (Säuberung beffelben backte.

$>er ©raf artete biefe $)emonftrattonen anfangs trenig;

er unterhielt ftd) tyauptfä'tfjttcfy mit 3)orott)een, bie neben

Ujm faß, farad) öon feinen ©efdjäften, unb fagte enblitf)

aucfy, n>ie im <5djer&, er fyafce jugtei^ bon feinem ameri~

fanifdjen ftreunbe ben Auftrag erhalten, tfym eine ©emafylin

ju fucfyen.

„£a§ fann toofyl bon Sfynen reiben nicfyt ernfit)aft

gemeint fei)n," fagte bie 33aroneffe.

„Unb toarum nid^t?" ertoieberte ber ®raf in heitrer

Saune, „mein ftreunb at;mt ja hierin nur ben regierenben

dürften na$, bur# Wntoalbe unb na$ politifd&en gfcücf«

fluten $u unter^anbeln. (§r ijt ni$t meljr jung unb

fann ntdjt erwarten, Seibenfdjaft ju erregen; er i)at in

ber Sugenb traurige Erfahrungen gemalt, unb an feinem

eignen Unglücf, fo toie an manchem Sreunbe erlebt, bafj

baSjenige, n?aö bie Sftenfdjen Siefce nennen, nur toeufyüdje

@et)nfud)t, oft (Sitelfeit, juireiten fogar QSerblenbung fei,

unb bie meiflen ßfyen, bie in fdjetnbarer £eibenf<fyaft gc=

fdjloffen werben, nur ein biirftigeS, ganj fümmerlicfjeS

Seben, oft (Slenb IjerBei führen. 3$ bin fein ganj bertrau*

ter ftreunb, unb er rennet auf meine aflenfdjenfenntnif?,

bafj id) ifjm ein £008 §tet)en toerbe, tretcfyeS ü)m gc=

Stemt."

$)er 39aron ernneberte, ba§ lfm ein foldjeS Unter=

nehmen immer nocfy miflidj fcfyeine, unb baf ber Unbe*

9 *
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fannte babei bod) baä ©lütf feineä Setjenö auf ba3

©Viel fefce.

„©lütf?" natjm ber ©raf baö 5Bort auf: „gewiß,

wenn er ftcfy jenes Unbebtngte, Unenblidje uub UuauS*

fyrecfylidje babei backte, trag bie Sugenb gewötmlid) mit

biefem 2öorte üerbinbet. 2Öo ftnben wir bie8 ? $Ber ftcfy

nic^t ju befd?ränfen uerfteljt, wirb ntdjtS erlangen, am

menigften, n?aÖ jenfeit aller ©c^ranfen liegt. £)te sJieftgna=

tion mag QlnfangS titter fcfyeinen, aber otjne fte ift fein

ßujlanb be$ £eben8 gu ertragen; benn wenn mir mit unS

-nur watyr umgeben, fo muffen ja boefy auet) alle (Sntjüf-

Zungen unmittelbar ber 5Bel;mutf) $lafc machen, ja fle

finb einä mit biefer, unb ©d?önl)eit, Jtunft, 93egeifterung,

5lUeS ijt für un8 irbifdje, vergängliche Sttenfcfyen nur ba,

inbem e3 vergänglich ift, obgleich bie 2Öur§el alleö ©ött=

liefen in ber (Swigfeit rutyt."

„©onberbar!" fagte ber 23aron: „fomit märe audj

bte 9lnbad)t unb fcie Srbmmigfeit, ba« (Srfennen be3

«$immttfdjen biefem Sßanbel unterworfen?"

„3$ glaube," fagte ber ©raf, „wer ni$t irbifefy

feS^tt mag, fann auefy nicfyt üoerirbifefy fetyn; 9iact?t unb

Sag, ©#laf unb 5Ba<$en, (Erhebung unb ©letefygültigfeit

muffen ftd) abliefen. 2öir beflagen mit 0Jec^t, baß eö fo

ijt unb fetyn muß, aber e8 fann nidjt anberS; wer aber

bte (Erleuchtungen ber 9lnbadjt, bie (Sntjücfungen einer

$immlif#en Siebe ju einem ftetjenben Qlrtifel in feinem

<§erjen machen wollte, ber bürfte ftdj Woljl auf bem al=

Iergefäfyrlicljften ©tanb^unfte beftnben, auf ben ber 9)Jenfc§

ftc$ nur wagen fann."

,,©ie ftnb einmal als Sfreigeifi befannt," antwortete

bte Üflutter, „unb e8 wirb 3t)nen bei un$ ntctyt gelingen,

unfere flare Ueberjeugung gu trüben."
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ßunigunbe fagte mit einem fd)met§enben $one: „(Sie

meinen alfo, e$ fei gefäljrlicfy, ben #errn ju liefen?"

33ranbenjtem muffte lächeln: „©efäfyrltcfy, wie ade

Siebe, fc^öne $rau," erwieberte er lei$t, „befonberS, wenn

man ben ©egenftanb, ben man ju lieben unternimmt, nidjt

fennt, ober ftcfy eine ganj unrichtige 93orjteflung son i$m

madjt; nod? fdjlimmer, wenn wir ein Sßtjantom auS ifym

bilben, baS alle unfre 93orurtf)eile bewarfen, unS in un*

fern ©cfywäcfjen 0ted)t geben, unfere fteljler unb 3rrtt)ümer

autoriftren fott. <Da bürften wir unfer ttjöricfyteS £er&

leicht an ein ©efyenjl tterfcfjenfen , wie einige alte 3ttäf)r=

cfyen etwas 5lef)nlict)e3 erjagen, unb unS entfern, mnn
un8 bie wafyre ©eflalt beS ©öttUcfyen einmal in einer er*

leuchteten Minute erfcin'ene."
#

<Dorotl)ea t)b"rte aufmerffam §u, unb ber 23aron fagte

nietjt otjne 33erbru§: „$)ie Siebe fann ntc^t irren. 38o

fonft einen QBegweifer auf unferm $fabe fudjen?"

„2Benn fte bie toatjre ift, nicfyt," erwieberte ber ®raf:

„aber über biefe tauften wir uns felber nur gar ju

Ietdjt; benn wenn unfere Seibenfdjaften nict)t ©o^tjten

Waren, fo wären fte eben auefy feine £eibenfd)aften."

„ <§o ift benn ber %wtfz\f
" fagte ber 33aron jürnenb,

„baS (Sinnige, n?aS wir gewinnen fönnen."

„(Sr fei unfer Wiener/' antwortete ber ®raf, „ber

bie 5öege unterfudjt, unfer $t)or, ber mit nüchternem

<§!pa£ uns fcor bem Qldjuoiel ober »or Uebereilung warne,

tftnber unb Darren reben aber, wie baS 23olfeftmcfywort

fagt, bie Safy^eit: juweilen wenigftenS, Wenn nicfyt oft

unb immer."

„(Sine Butter," fagte bie 93aroneffe, „wei§, was

Siebe ift;. ber Sttann behalt bieUeic^t immer eine bunfte,

jweifetnbe 93orfteUung *?on biefer tfraft. 9lu<$ ift bie
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$t)at immer metjr aU ba3 3Bort, unb fo Ijabe id? meine

.ftinber erjogen unb mit iljnen gelebt, gan$ in Siebe, fei«

nen Hinben ©etjorfam, nie etmaö Unvernünftiges von

ifynen forbernb, immer l)abe icfy nücfy itjnen geopfert ; aber

fte fytötn fcfyon laUenb meine Siebe erfannt unb ertviebert,

aucfy fte Ijaben nnr ifjren bergen folgen bürfen, unb

Strenge, ^urcfyt unb bergteicfyen ift ümen völlig unbefannt

geblieben."

£)ie Softer fat)en bie SWutter järttid) an, bie 5Jhit=

ter t)atte S^ränen im 2luge, nur £>orotl)ea blidte fdjeu

vor ftd) nieber, unb ber 93aron fagte begeiftert: „9JJan

fennt unb veretjrt biefe mufterfyafte (Srjietjung, unb tver

an Siebe §tveifelt, fomme unb fet)e biefen SamilienfreiS."

„Sern fei e$ von mir," fagte SSranbenflein
,
ju 5Do=

rotten getvenbet, „mit rotjent ©efüfjl biefe jarte Siebe

nid)t anerfennen ju reoUen; nur meine id), tvenn id? midj

meiner glücftidjen ßinbfyeit erinnere, bafc bie Siebe §u ben

klettern, unb eine genüffe religiöfe unb eble fturdjt vor

ifjnen ein unb baffelbe fetyn müfte; benn burdj bie ledere

fcfyeint mir meine JtinbeSliebe erfi iljre ivafyre Jtraft unb

Snnigfeit erlangtet l;aben, aud? follja biefe tjeilige Sdjeu

vor ettvaS Unbegreiflichem in ben Weitem jenen vlinben,

unbebingten ©etjorfam erzeugen, in freierem fid) ba8 Jtinb

eben fo glücflid) fü(;lt; benn otme biefen ©etyorfam ftn=

bet, fdjeint e3 mir, foeber (Srjteljmng nodj Siebe ftatt."

2)te Butter fal) bie ä'ltefte Softer, iveldje berfelben

Meinung ju fetyn festen, bebenflid) an, unb fagte bann

mit ettvaS gefügtem $one: ,,3d) fyafo e8 vorgewogen,

meine itinber frülj ju überzeugen, unb n?o baä nidjt

möglich tvar, fiimmte idj fte fo, baf; fte au8 Siebe ju mir

bae traten, ttaS fte nicfyt einfe^en fonnten."

,,3d) verehre S^reßrgie^ung," fagte ber ©raf, , f
benn
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•roer möchte in biefer frönen Umgebung dagegen ftreiten?

3)0$ bürften biefe Qluön?ege oteUetct/t ttwaQ §u fojifpie*

Itge (Surrogate für ben einfachen unb wohlfeilen ©e^or-

fam fefcn."

25er 23aron manbte ftd) toerftimmt an ben 0latt) 511=

freb, unb ba8 ©efyracty natjm eine anbere SCBenbung. $)er

junge Offizier erjagte mit «Selbflgenügfamfeit, ba$ er

neulich bte ®efeUfcr)aft, §u ber if;n eine £>ame eingelaben

$atte, ofyne aUe @ntfcr)ulbigung öermieben r)abe, ba e3

itjm fünblidj fdjeine, eine Unfcapdjr'eit ober eht ©efcfyaft

}>or§ufcr/ü§en. 3Äan lobte biefen 2öal)rl)ett8trieb unb

meinte, btefe Art unb SGBeife müfite in ber ©efeüfer/aft

bie allgemeine roerben, roenn fte ftcr) üor ber leeren Affecta*

tion, £eudjelei unb fortroatjrenben fleinen £üge retten

wolle. 5lucr) bie Butter fitmmte sbgernb in biefe 33e-

^au^tungen ein, 06 fte gleich Befürchtete, baf? bergletdjen

nur fdjroer möglich §u machen fei, o^ne $ugleicf) bie fei*

ixen ©anbe ber ©efeUigfeit toöUtg &u löfen; bo$ fei efcen

fcarum bie Sugenb beS (§in§elnen, ber ben Sflutl) r)abe, ftc§

über biefe Otücfftdjten fyinweg §u fefcen, um fo me^r §u

greifen, „9ttcr/te," futyr fte fort, „rjafce tcr) bei meinen

tfinbern fo fet)r ju erroeefen unb $u Beleben gefugt, alö

fcen r)eiligen 5CBar)rt)ett8trier); ict) r)abe fte Betoacrjt, bafi

fte ftcr) nie auct) nur bie fleinfte Unwaljrf/ett, ja felbft im

<Scr)erje nicfyt, erlauben burften. Smmer aucfy fya6e id) micr)

Beftrebt, aUe fragen roatjr gu beantworten, au3 bem Un*

ierricfyt alleS ju entfernen, roa3 nidjt flar unb beutlicr)

gemacht werben fonnte; am metften aber bermteb ict) jene

unftnnigen 3ttär/rcr)en unb lügenhaften ©efcfyidjten, bie

fturd?t unb Aberglauben nähren, unb^baS ©emütr; ber St'M*

ber rootjl am aUermeijbn ber Söatjrljett entfremben."

$>er 99aron führte biefe @a§e nocfy meljr auä, unb
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alle Uebrigen fHmmten ein, außer bem ©rafen, welcher

äußerte, baß eö eine ber fcfywierigfien antworten fei)tt

möchte, ju fagen, toaö benn 9ÜBaT;rt;eit, bie eigentliche

Sßafjrbeit fei. „Sie 3)Jenfc^en /' meinte er, „fuctyen ft'e

in allen Stiftungen fcr)on feit Satjrtaufenbcn, unb audj

r)ier muß, wie faft immer, ber gute Siöe, roatjr fetyn ju

wollen, nur ju oft bie <Sa$e felbjt »ertreten. SCBiH id)

gegen Jtinber ober (ScJjwaclje immerbar auf alle fragen

bie 3Bal)rt)eit fagen, fo fomme icfy in bie ©efaljr, gar

nidjt meljr wat)rt;aft fetyn ju ftmnen; benn baö öe^te

Beruht ja boct) auf einem ©efyemmiß, baö ict; eben fo

wenig laugnen barf, als ict) e8 erflären fann. Unb ju

biefem Unftcfytbaren J?in brängen un§ ^fyantafte unb ®e*

fül)l fcfyon fel)r früt), unb ber Mjrer, ber bie junge Un*

gebulb t)ier»on entfernen will, muß nur wieber ju einer

anbern Süge feine 3«ftod)t nehmen, bie »teUeic^t in fal*

f#er 5lufflä'rung eben fo fcfylimm, als bie beS Qlbergläu*

bigen ift. (So fdjeint eS mir aud) nicbt gut gettjan, bie

$()antafie ber Äinber nidjt bilben ju wollen, aucfy in ber

fonberbaren Äraft, bie baS ©rauen fucfyt, unb blmbe^

Wilbe @cl}re<fttiffe erftnnt. Ü)iefer $rieb ift in unö, er

regt ftdj früt); unb foU er unterbrüeft werben, jtre6t man

ir)n gu tiernidjten, \va$ ni#t möglich ijt, fo wäcfyjt er in

ber ftnflern Siefe fort unb gewinnt an 9flact?t, was er

an ©eftaltung üerliert. 3$ $abe weibliche 2Befen ge=

fannt, bie man auö übertriebener^lufflarung felbjt fcor bem

unfdjulbigfien 3flä§rcfyen bewahrte, unb bie in reifen 3atj*

ren e3 nidjt über fidj fcermodjten, am Qlbenb aucr) nur

burctj ba8 Unatyaxtt 3»nmer ju gelten, fo bezwang fie.

ein namenlofeS, ganj ftnbifdjeS ©rauen, fo baß fie fcor

jebem Saut, toor Jebem ©chatten otjnmä'cfctig erbitterten.

SBirb bagegen in ber J?inber*$f)antafte audj ba8 (SeltfanK
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Slengfrigenbe in ©ejtalt gebraut, wirb e8 in 2J?äfyrc$en

unb (Srjafylungen gefanftiget, fo vermifctyt fidj biefe <5üjau

tenwelt fogar mit £aune unb Sdjcrj, unb fte felbjt, bie

verworrenfte unferS ©eifieä, fann ein SCßunberfviegel bet

3Bafjr£>ett werben. £>urcfy biefe Jtr^ftaUfe^erei fünnen toi*

weitentfernte unb bed) Befreundete ©eijter watjrneljmen,

bie un8 in fictytlicfyer €^ät)e nur työcfyft feiten vorüber

fcfyweben."

„ JDaß 6ie ein foldjer ^reunb be$ Aberglaubens

finb," erwieberte bie 93aroneffe, „mufi ify erjt je|t von

Sfnten erfahren."

£)orotl)ea fcfyien fein SGBort biefer fonberbaren ltnter=

rebung 51t verlieren ; fte fat) Jtunigunben an, auf welche

jene (§<fyiloerung einer unvernünftigen Qlngjt, bie fte oft

fogar am Sage befiel, bucfyftäblicfy )pa$tr, aud) Waren bie

anbern (Scfywejtern juweilen finbifdj genug, um> freuten

am 2lbenb jeben ©ang. Jtunigunbe war cmVfinblidi, fte

glaubte, ber frembe ®aft fenue biefe ityre <Sd}wä'dje, unb

^abe fte nur fcfyilbern wollen. 3)ie Butter fonnte it)re

Verlegenheit nicfyt ganj verbergen.

„<Der®efeafd)aft," fut?r «ranbenftein fort: „fann id>

midj nicfyt immer mit ber nacften 2öac)rt)ett na^en , beim fte

forbert unb erwartet fte nic^t von mir. 3cfy barf bie $u=

genben ber (Sinfamfeit nicfyt in fte werfen, wenn id) nidjt

ben Sauber, burd) welken fte für ben gebilbeten 9Jienfd?en

fo reijenb wirb, jerfiören wid. Wlan ftnbet aUentf)alben

fdjlecfyte ©efellfdjaft, bie td) watjrlid? nidjt greifen wid

;

aber bafj man baS feine Seben, bie jarteren 35anbe ber

gebilbetem $Belt, ba8 anmutige 33ert)ä(tni^ ber ©efdjledj*

ter, bie formen, welche 2Btfc unb fiebenSart erfanben, fo

oft fdnnaljenb mit ben ©efefcen unb 33ebingniffen eines

finnreidjen ßartenfvielS verglichen f)at, ijt mir jwar nidjt
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unpaffenb, aber fonberbar toorgefommen, unb unbegreiflich,

baf? man nidjt bie ÜJÄannigfaltigfeit be8 £eben3 unb beffen

nottjwenbige Figuren t)at anerfennen wollen. Wlan mufl

nur eine Solang WÜ ba'uerifd)en SWenft^en gelebt tyaben,

bie ityre rofyc 3uta^iflfeit für Hebere Sugenb fo oft »er=

laufen wollen, bie alles toerlefcen, bie fein ©etjeimnif?, fein

jarteS 33erl?ältnif? anerkennen, fonbern alles ©eifrigere

5lffectation unb £eud)elei taufen ; man mujji Socken

lang biefem rofjen Söetafien unb Qlnpacfen, unb ber brüf-

fenben Langeweile auSgefefct gewefen fe^n, um ben Qlbel

eines feinen, geiftreidjen Umgangs wieber fc$ä|en §u Ter*

nen. 4Mer gilt benn freiließ nicif)t immer baö blanfe 3a

unb Sflein; unb mit ber fogenannten 2Öai)rfyett bie gege*

benen formen, burefy welche biefe (Srfcfyeinung ftet) nur

barfieUen lägt, umftofen motten, ijt eben fo unbillig, als

wenn [% bie ©efefce eines fünjtlicfyen Scfyacr)fpiel3 finge

nenne, mit meinen dauern gleich in baS lefcte Selb beS

©egnerS rücfe unb mein Spiel für gewonnen erkläre."

„(Sie finb ein ^iemli^er Sopt)ift," fagte ber 93aron.

„(SS fehlte noc§, ba§ bie 33erläumbung, ßlatfcfyerei, 9letb

unb Verfolgung ber großen ©efettfdjaften einen Sobrebner

fanben; eS bleibt bann nur noefy übrig, bie fülle Sugenb,

bie fdjb'ne 33ürgerli^feit, bie finblicfye Unfc^ulb unb eble

Einfalt ber nidjt&ornefymen SCÖelt §u fdmtäljen."

„(Sie Tonnen midj unmöglich fo miftoerfianben tya*

ben,
;/

fagte ber ©raf: „tefy meine nur, man fott SBebing*

niffe, bie febeS Spiel unb ßunfJwerf nottjwenbig ma$t
(unb bie gute unb feine ©efettfdjaft fottte wotyl fcon bei*

bem etwas tjaben), mc$t mit Unwahrheiten üerwedjfeln;

benn audj im $an$ ifi feine 38at)r!)eit, wenn anber« ber

gerabe eilige ©efcfyaftSfcfyritt fo ju nennen i(t, unb eS

bürften ft<$ bon biefer ^Inftdjt l?er felbji gegen ben Spa*
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giergang nidjt uner^eblidje tugendhafte 3'mtftl aufwerfen

laffen."

„Smmer arger!" rief ber 93aron: „&um ®Iüä, mein

fdjarffinniger ®raf, fyredjen (Sie alles t>Uö in einer ®e*

feflfdjaft, auf bie e3 nidjt fdjä'blidj einwirfen fann."

„@ie Ijaben midj einmal hinein gebogen," erwieberte

33ranbenfiein, „unb fo mögen (Sie benn aud) mein gan§e3

©laubenSbefenntnif fyören* 3dj benfe, eö tjat nod) feinen

Uttenfdjen gegeben (unb feiner wirb fommen), ber nid>t

trgenb einmal in feinem Seben mit 33ewu§tfein gelogen

Ijatte. ©et e3 nun Sftotfylüge ober (Sdjwädje, fturdjt,

(Sigeunufc ober ditelfeit, unb wie jle aUe Reißen mögen,

biefe Rieden unfrer 9latur; m'eu*eic§t aucfy, um nur einmal

biefem ©eifte $u folgen, ber unö bocfy gar ju rei§enb »er*

locft. Unb bürfen wir bodj nur auf bie erhabenen 5tyoftel

fefyen, um $u lernen, bafj fte it/rem SSorbilbe, ber ewigen

flöttlicfyen 3Bat)rfyeit, nicfyt immer getreu §u fetyn jtarf

genug waren. 33ieIcS biefer 2lrt möchte t$ bie unfdml*

bigen fiügen nennen, benen ber beffere Sföenfdj, eBen weil

fte fo refolut ftnb, balb auä bem 2Öege get)n fann. Qlbcr

Wie fhl)t e8 benn mit jener gleiffenben Eigenliebe, mit je*

nem prunfenben (SgoiömuS, mit ber ausgebildeten £eu=

djelei, bie au$ bem ganzen langen Seben mancher 2flen*

fct/en nur eine einzige öiige m'lben? 3dj ^abe wenigjlenS

einige gefannt, bie fo im £ügengeifte untergefunfen wa*

ren, ba§ e3 für fle gar feine 2Ba(;rl)eit mefyr gab. Unb

biefe 3ttenfd)en galten für tugenbtyaft, fte gelten ft$ felbft

für 2lu3erlefene, e3 war ifmen möglich, felbft auf bem

Sterbebette bie OioHe ber £eud)elel fortpfmelen."

„dergleichen ift ni#t möglich !" rief ber 93aron, unb

Qifle ftimmten it)m bei; nur Qllfreb äußerte, eS fönne

bod> woljl bergleiifyen 93erfet?rtl)eit geben, worauf U)n $)o*



140

rottjea fcerwunbert mit grofien Qtugen anfafy. „<Sie fyre*

djen überhaupt/' fu^r ber Saron fort, „ bon einer borU

gen Sßelt; (eit 3tyrer 2lbwefen(;eit t>at ftcfy Bei un8 MeS
fo geändert, bafj ©ie, wenn <Sie unfer SSaterlanb erft

wieber fennen lernen, faum me^r eine <&pux fcom »origen

finben werben. £>te alte Srreligiofttät, jene leere $rei=

geifterei, bie fidj Qlufflärung nannte, ift, bem Fimmel fei

<SanÜ §temlid) üerfcfywunben j immer ferner entwirfein

fidj bie Meinte einer ächten Oteligiofttät, man fcfyämt ftd)

nicfyt meljr, (Sfyrift ju fetyn, an ben^erm ju glauben unb

ftclj im brunftigen ®eBet §u Ujm ju ergeben. 3)ie ßir*

<$en finb wieber gefüllt, bic ptjern Stanbe öerfc^ma^en

nitfjt meljr bie ©emetnfcfyaft tt)rc3 9iebendjrtften, anbä'd}*

tige 33üdjer fyetim bie fribolen fcon ben Sifcfyen unferer

SÖßeiber nnb Sftäbdjen tterbrängt, geläuterte (Seelen unter*

galten ftcr), ftatt mit $fyeatergefd;wäfc, über bie 23ibel, er*

muntern fiefy §ur 23uj?e unb 9lnbacr)t, teilen ftcfy bie (Sr*

fatjrungen mit, bie fie an itjrem «^erjen machen, ftärferc

ftcr) gegenfeitig, unb immer beutücfyer fpricfyt au3 biefen

erhobenen ©emütfyern ber ©eift be8 £errn. 5lfle8 bieg,

mein §weifelnber Sreunb, werben <Sie wenigftenö gelten

unb fteljn laffen muffen, benn Jjier ift 5öal;rt)eit unb

Siebe, r/ier ift fein Srren möglicr/."

(Sr ^atte atteö biefeö mit großer Salbung gefyrocfyen.

$)er ®raf fdjwieg einen 5lugenbltcf, elje er fagte: „Unfer

$ifcr)gefyräcr) i)at eine fo ernfttjafte QBenbung unb einen

fo feierlichen Sntjalt gefunben, bafj eä wotjl fcaffenber

wäre, abzubrechen, entweber auf eine fiitlere (Stunbe biefe

Eröffnungen ju fcerfyaren, ober ganj ju fdjweigen, weil

man ftcr) über biefe wichtigen ©egenfiänbe am leicfyteften

mtfmtftefyt."

„SBeil (Sie ft$ jefct »iWig geflogen füllen/' fagte
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*>er 99aron, „fo wollen <Ste fi# wenigftenS einen fiebern

sJiücf$ug vorbehalten. 3dj backte, e3 wäre jefct Styre

$flicl)t, offen ju gefielen, ba§ Sie über liefen $unft nichts

|u fagen Wiffen, trenn (Sie ni$t unverholen befennen

wollen, bafü 3Jmen jene fafl vergebene ftreigeifterei lieber

alä unfere fyeilige Religion fei."

„£) fvredjen (Sie!" rief $oro%a, ft# felbfi ver*

geffenb.

„(Sie fet)en, wie bringenb «Sie aufgeforbert werben,"

fagte bie Butter, inbem fte einen langen unb broljenben

SBlicf $u 2)orotfyeen hinüber warf; auty 3llfreb bat, bafi

ber ®raf ftdj erHaren mödjte, in wiefern er in biefem

$unft mit bem Spalter einverfhnben fei.

„$)a ic$ eö nicfyt ganj umgeben fann," fagte biefer:

„fo will tc$ furj anbeuten, n?aö i# tjabe beobachten fön=

wen; benn ba idj fcfyon feit einem Sa^re lieber in 5Deutfc^=

lanb bin, fo ifi mir ntcfct alles fo fremb, wie (Sie glau*

ben, ob idj gleich erft feit furjer Seit meine ©eburtSge*

genb fyier wieber befugt fydbt. könnte icfy 3tjnen allen

nur baö *8orurttjeit benehmen, baf (Sie mid), wie idj

merfe, für einen gottlofen Undjrijten galten. 9iein, ein

foldjer bin icfy waljrlicfy niefrt, aber ic§ mup mir nur baö

unbeflreitbare Otedjt vorbehalten, auf meine $öeife ein

(S^rift fetyn ju bürfen. 3)af? e3 jefct, wie $u aUen3«ten,

watjrljaft fromme unb erleuchtete ©emüttjer giebt, unb

baß man biefe verehren fotle, wer möchte baran jweifeln?

S)a3 33ebürfnifj be3 ©laubenö Ijat fiejj wieber gemelbet,

ber ©eifi Ijat fafl au alle £erjen geflovft, unb 9lnmafy=

nungen mancher %xt unb auö allen ©egenben l)aben ffdj

vernehmen laffen. (Sin flarer frifcfyer (Strom $at fi#

wieber burdj bie le^jenbe (Sbene von ben ewigen ©ebir*

gen t?er ergoffen, unb ber tfraft feiner SÖogen folgen bie
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Sttnge unb 2ßefen, n>eld)e et ergreift; unnriberftefylid*

füp fitf} 9WeS fortge$ogen, unb ©roß unb tflein, ©tarf

unb <Sd)road? muß notfygebrungen mit hinunter fließen.

$ßie ä'cfyte ^Begeiferung bieS veranlaßt Ijat, fo ift eS benn

bodj au<$ t)ier, ttne in allen gefcfyicfytluljen (Sreigniffen,

ergongen, bieSflenge, bie (§itelfeit, bie menfdjli<$e(Scfytt)cidje

trübt audj biefe (Srfcfyeinung, unb als eS einmal 2J?obe

toar, frei ju benfen unb ben jtatfen ©eift ju ftnelen,

n>enn 33iele audj f^tvacfy unb aberglaubtg toaren, fo ijl

eS jefct ©itte geworben, religiös ju flehten, tuenn eS

3ftan$em audj frifcol unb unerleutfytet genug ju 9ttutl)e

fttyn mag."

„Desinit in atrum piscem," fagte ber 33aron erei*

fert, „ber Anfang 3$rer föebe ließ etwa« 93effereS »er*

mutzen."

„2ßie 93iele," fufjr «ranbenfiein ru^ig fort: „ffnb

mir aufgefioßen, bie mir fajl beim begrüßen entgegen

warfen , baß fte außerorbentltdje (£t)rifien feien. Qlnbere

fpred)en Beim britten Sorte unb bei ben gleidjgülttgfterc

©egenftänben fcom £eilanb; bei jieber 33eranlaffung, fei fte:

nod) fo geringe, Utm fte, unb erjagen unS bieS; ja ictj

$abt Romane gelefen, in benen ber 33erfaffer in ber 93or=

rebe fagte, er fcr)reibe niemals, ot)ne »ortyer ju beten, unb

alles ©ute, n>aS im 93udje jtefye, fei unmittelbare (£inge*

bung; baS fürjejie Mittel, jebe Jtritif jurücf $u fragen,

unb bie Oiomanje bid)t an bie geoffenbarte «Schrift gu.

Rieben. 3n ©efellfcfyaften ergreift man jebe 93eranlaffung,

fcon «Reue, 33uße, Qlnbadjt unb (Srlöfung $u fyrectyen, unb

entweiht, nacfy meinem ©efüfyl, baS ^eilige, »ergißt, baß

eS eine 9lefmlid)Fett mit ber Siebe tjat, beren ©efütjle unb

©eftänbntffe ber n>al)re fciebenbe aucfy nicfyt jebem fremben

£>l)re $reiS geben n?irb."
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„2Ba$ fdjabet e8 aber/' fagte ber 39aron, „wenn

bie frommen ©emütfjer tuelleufy audj gu oft ton bem

©egenjtanbe i^rer Siebe fpreeften?"

„(§3 fann nidjt bie Siebe fetyn/' etwieberte 33ranben*

ftein: „e8 ijt (Sitelfeit, £o$mutty, ber beffer fetyn will,

als anbere Stfenfdjen. ©erabe wie %\x ber 3*i* ber (§m*

pftnbfamfeit ober ber Qlufflärung, ijt eS ein franfeS 33e*

bürfnij?, baö allenthalben 9h^rung fudjt, baS ftrt? fcfjmeU

cfeelt nnb $u immer tieferer Jtranfljeit Der$ict)t, baö un*

bulbfam «nb fcera^tenb auf 9tebenmenfc$en , bie oft beffer

unb frömmer ftnb, Ijinblicft, weil biefe nidjt g erabe in

ben angegebenen $on au$ einftimmen wollen."

„(Sie fdjilbem bie Ausartung," ftammelte bie 23a*

ronejfe in einer Qlrt *on 2tngft.

„9tt#t8 anbereS, toere^rte $rau," antwortete ber®raf:

„nur baß mir biefe häufig in bie klugen gefallen iji.

2lu$ f)aU icfy (Srbauunggbüdjer gefel)n, bie feljr in

ber 9ttobe $u fesm fd)einen, SUteS unb 9teueö, bie watjrlttf)

nur baju bienen können, mittelmäßige 3flenf<$en, bie fcfyon

fcon ber (Sitelfeit ergriffen ftnb, ganj ju verwirren, in be=

nen ber <&djb>fer, bie reine Siebe, gletd) einem launigen

wunberlictyen Qllten baflel)t, ber ftdj auS Sangeweile ge=

lüften läßt, bie fraufefien ©djicffale ju flehten, unb 5Dtc*

fen unb Senen, wenn audj Sßiele babei untergetjn, auf

feine unb feltfame Qlrt aus feinem (Slenbe wieber IjerauS

ju führen. Qlnbere tterwanbeln Religion in 3)?agie unb

Bauberei; ober üerljärten bie £er§en berSBeiber, baßfleftd)

unenblidj über tljre2ftänner ergaben füllen, biefe, wenn fie

nic^t ganj auf iljre 2öeife frömmeln, in einem 3uft<mbe

ber 3^'fnirfcbung erhalten, unb in bem ©efüfjl, wie tief

fie ftdj tjerablaffen, bie geheiligten ©attinnen fo orbinäter

©ünber $u fetyn. 3$ fannte ein arme§, mittelmäßiges
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attä'bcfyen, bie ficfc glücflidj föchte, an einen jungen n>of)l*

tjabenben 3ttann tterfyeiratfjet ju werben, bie aBer na<§

einem fyalben Satjre audj jur Zeitigen n?urbe, unb fiel)

nun »orlügt, ifyre cfyrifllidje Sugenb Befiele bartn, ben

2ttann ju bulben; übermenfd;ü# erfcfceint ffe ficfy, trenn

fle il)n nicfjt ganj Deradjtet, aber bocfy fagt fte ftcty bicö

täglich unb ifyren religio
1

fen ©efaielinnen, bie fle aud) in

biefer Srömmigfeit beftärfat. 3ft nun bieS nicfyt ©ünbe?"

„3* woljl!" feufete ^lö^ttd? tfunigunbenö ©atte

auf, unb bie SJiutter, freiere ben £alt i^rer Familie fofl

ftcfjtlidj jufammenbrecfyen fat), Gereuete e8, bie8 ©efpräty

Begonnen §u fyaben, unb §ürnte ityrem toürbigen $au3*

freunbe, bem 33aron, baf? eö burcf? iljn fo angefeuert fturbe.

©ranbenflein aber, ber nun einmal im 3uge km, fonnte

ebenfalls in feinem geiftlidjen (Sifer nidjt rutjen, Bis er

feine ganje (£atilinarifd)e Olebe an ben 2#ann gebraut

Ijatte. „5Bie erfjebenb fann e8 fe^n," futjr er lauter fort:

„toemt roir fromme Männer, um ftdj ganj bem ^eiligen

ju ergeben, ber 2Belt unb allen ifyren ®cj)äfcen ben Oiüf*

fen feBren feBen, um in ftiHer Qlbgefcfyiebenfyeit nur (Sinem

grofen ©efütyle §u leben. 3d) n?id einzelne 33rüberfdjaf*

ten nicBt tabeln, menn fie ftdj in einem afcnltdjen ©inne

fcerfc^Ue&en, unb »on Äunjt unb ©efcfyicBte, $tyilofo^te

unb 3Öelt nichts tviffen trollen. 516er wenn biefe einfei'

tigen frommen, bie in ber 2Belt fielen bleiben, bie (Sr*

giebung ber Uebrigen gen offen tjaben unb fid) felbft für

gebilbet ausgeben, uns immer unb immer tnieber prüfen,

j

nur (SinS fei, roaä (Rotl) tyut, Malerei, 3)?uftf unb £>icl}t=

I fünft feien nictyt nur überflüfftg, fonbern fogar fünbfyaft,

unb nur <B^Ut
f

(Erleuchtung, 33uf?e fei afleS, tt?a3 bm
3J?enfd)en in 2lnfr>ruc$ nehmen fotle, — fo möchte i$

bo<$ tvofyl $)iefe fragen: tjon meinem engen ©efütyle itjre



145

fogenannte Oieligion fei, baß fte Siebe, SÖaljr^eit, 33er*

nunft unb bie lieblichen drfctyeinungen ber $r)antafte gar

ni$t §ulaffen fönne unb bürfe? QUfo roare ben deinen

fyut nictyt metyr alles rein? £er 3Kenf<$ ift fdjon aU
tobt §u Betrauten, bem in ber Sflatur unb ©efcfycfcte nitfjt

©Ott me^r erfctyeint; ber ift verloren, ber in ber ^raft

ber Vernunft feine fyotje ©egenroart nicr)t metjr fletyt.

Qluct) ber ift fromm, bem au$ bem ©emälbe eine (Snt*

pcfung auftratet, unb ber ftct), fo lange er ©^affyeareS

«Sommernacht lieft, feiig unb im Fimmel füfylt. £)enn

auct) ©cfyers, £ufi unb 2Bifc flnb göttlicher Qlbftmft, unb

nnr rverren um fo reiner unb geläuterter, Je metjr rvir

ben göttlichen Strahl in biefen jarten (Stielen erfennen

lernen. •'

„3a rvor/I," fagte ber33aron, welcher baS auffaflenbe

Mißvergnügen ber ©aroneffe bemerft tjatte, „fönnen nur

tyeut bieS intereffante ©efvräcr) nicfyt gu (Snbe führen."

„Unmöglich," antwortete ber ©raf, welker felber

über feinen (Sifer ju erftaunen fcfyien, „benn fonft möchte

id) tvor)l nod) barüber belehrt fetyn, tvarum biefe frommen

©emüttjer ftd} nicr)t mit meljr JDemutt) ber Jtircfye an*

fließen? 2Barum fte verlangen, baß alle 9)Zenf#en auf

tr)re 3Beife bie £)inge feljen foUen? 2öarum nicfyt Qmi*

fei aud) fie anroanbeln unb e3 ifmen begreiflich machen,

baß fie bocfy auty n>otjl irren könnten? £>b eS nicfyt

$riftlicr)er fei, metyr nadj bem (Evangelium bei verfcfyloffe-

neu Spüren §u UUn, als vtjarifa'ifcr) iljr vieles 23eten

rveltfunbig ju machen? 3dj fcmnte benn tvof)! nodj be*

merfen, baß biefer geijtlicfye ©cfyrvinbel ficr) auffallenb ge-

nug mit einem volitifcfyen verbinbet;, unb baß biefe franfe

Stimmung, bie fid) über gan§ $)eutfcr)tanb verbreitet, e0

einem überaus verrvirrten unb fdjroadjen 33u$e möglich

XVII. $anb. 10
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gemalt l)at, ben 33eifaUßruf einer Sftenge §u erwerben,

bie nun erfl beurfunbet, wie wenig fte je unfern großen

JDidjter faßte, aU fte ifym gujau^jte. (§3 rann alö ein

Srefcel gegen biefen großen üflann erfcfyeinen, wenn

man eö ni$t lieber Iäc^erUcl) ftnben will, baß man ifjm

fo fcfyutmeifternb mit ©laubenSfragen natje rücft, baß

man 3mmoraIität unb Mangel an 3bee feinen UÖerfen

»orwirft, weil er ftd? nie ju ben armen 95ebürfntffen bie=

fcö SBortfüfyrerS fyerabgelaffen tjat. $)aß aUeS bieg mög*

Ii<$ gewefen ift, §at mir gegeigt, wie wenig wafyre Q3il*

bung bei un3 noefy SGßurjel gefaßt fyat, unb wie leicht e8

baljer ©cfcwinblern wirb, mit Ijalbwatjren Gegriffen bie

fdjreienbe 2flenge ju verwirren."

„(Sie meinen ©ötfye," fagte ber 33aron, „unb bie

fogenannten unädjten SBanberja^re. 9?un, ba ftnb wir

Ja fdjon fo giemlicfy weit fcon unferm erften 3Mgfurfe ab*

gekommen.

"

@8 trat eine $aufe ein, TOe fcfyienen serftimmt,

«Dorothea war tief bewegt. 3>nbem ber 33ebtente jefet ben

traten braute, rief bie ©aroneffe: „%ü)l wie fonnte i<$

nur bie arme franfe 9Bittm fcergeffen? Sodann, tragt

bteä ©eri^t fogleid) gu ber Unglücken, mit meinen

1jer§Ucfyen 2Bünfd?en. ©ie leibet, wie icf) tyeut gehört

fytbe, unglaublich, babei ift fte arm, unb i^re ßinber

fönnen U)r nur wenige £ülfe geben." „3a, bie Qlrmutty,

bie Jtranttyit!" feufjte ber 33aron. „£) Fimmel, tva$

würbe au$ ber ftnftern (£rbe Werben, wenn ntcfyt immer

noefy weiche, eble ©emittier ba$ ungeheure (Slenb ju mil=

bern trachteten."

„$>ie bebauemSwürbige $rau," fügte Äunigunbe

tyingu: „fott auefy mit iljrem fcerjtorbenen Spanne gar

nicfyt glücflicfy gewefen fön, er war l)art unb rauf;, unb
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befyanbelte fte oft übermütig. " (Sie warf babei intern

©atten, ber am anbern (Snbe be$ SifdjeS faß, einen fon»

berbaren 93ttcf §u, ber gar 23tele3 bebeuten fennte. £>er

junge 9Wamt, fcom $ifd)gefyräct) aufgeregt, war fo uner*

fybxt breift, gu erwtebern, baf? eö audj oft ber 2Betber

eigne (Sdjulo fei, )xmm fte in ber (St)e nt$t glMict) wa=

ren. £>er ©raf, um nähere Erörterung $u üertytnbern,

bemerkte, baj? e3 fcieflei^t, ba man bie «ßranffjeit ber

$rau nicfyt genau fenne, f^äbli^e SBirfung t^un möchte,

wenn fte fcon ber ftletfcfyfyeife unsorft^tig genöffe. £)er

33aron aber, ber einen neuen friegertfcfyen Angriff uermu*

%te, fpradj gerührt über bie gro§e SBofyltfyä'tigfeit ber

33aroneffe, wie fte ben Ernten eine Butter fei, unb be*

griff niefct, wie e8 nodj fo tjarte 3flenf$en geben fönne,

bie üon bem (Slenbe ifyrer 9?ebengefcfyb>fe fo ungerührt

Blieben.
"

3efct fam Sodann mit bem traten gurücf unb mel=

bete, ba$ bie ÜBittwe fidj getjorfamjt bebanfe; e3 fei ir)r

aber üom Qlr$te im lieber Sleifcfjfyeife bis je£t nod) un=

terfagt, auefy empfange fte fett brei SBodjen afle$ »om

©djloffe, wa8 fte gebraute, worüber fle ir)re 9*ür)rung

ntcfyt genug auSbrütfen fönne. „(Sin 9Jr§i?" fagte bie

33aroneffe, „fte befömmt fcr)on? unb wie?" — * „%fy,

gnäbige §rau," fagte ber alte Wiener »erlegen unb mit

Bewegung: „Fräulein £)orottjea fenbet ir)r fdjon feit

lange 9lu*e8, ftejjat audj ben JDoftor fontmen laffen, unb

befugt bie Jtranfe felbjt ade borgen unb 2lbenbc." —
„So?" fagte bie 33aroneffe mit einem gebefynten, gittern*

ton $one, unb ein burcfybringenber 93licf fiel auf bie £odj=

ter, bie in ber 23efcr)ämung nichts erwiebern fonnte; „unb

warum, mein ßinb, gefdjie^t benn biefe Ausübung ber

$Bor)Itf)ä'ttgfeit, biefe Xugenb, bie mir an £>ir nm ift, fo

10*



14S

tjeimltd)? 5Barum görrnfl JDu Meinet Butter benn ntc^t

aucfy einen 9Jntfjett an bem 23erbienfie, ba ft# Dein £er$

nun enblid) auf dergleichen d;riftlidje Siebeäbienfte l;in=

lenft? 3Wein Otatt; tvürbe bie Sofyltfyat erjt 51t einet

achten machen fb"nuen. Ql6er fo ftetyt e§ auö, alö wenn

etyer (Stgenftnn, als 9)?itleib, Deine ^anblungen lenfe."

„Siebe SDhttter," fiepte Dorothea, „fronen (Sie mid)."

„@8 ifi §u beftagen," fufjr biefe fort, „wenn felbjt

ba3, tva8 an ftcfy $ugenb ijt, burd) bie $lrt, tvte man e3

ausübt, ftd? jum tabelnStuürbigen Segler umgeftaltet-

33or§üglid) fefye idj <3toI$ unb 9lnmafmng in biefer 5lrt

§u tyanbeln, bafj Du eö übernimmjt, olme midj flug unb

weife fetyn §u motten, ba Du bod) nid)t wiffen fannft, ob

Du nidjt baburcfy metjr (Schaben als £tfu£en ftifteft."

„(S3 i|t §u fciel!" rief Dorothea laut weinenb auä,

jtanb fdmett auf unb verließ mit »erfülltem $lngeftd)t ba3

ßimmer.

Qltte fallen auf, ber ©raf aber fd)ien am meiften

überrafdjt, er fagte mit belegter Stimme: „@efdjiel?t

aber bem Fräulein aud) nid)t §u öiel? @ie t)at eö watjr*

fcfyeinlid} gut gemeint; unb mir fdjeint eä anty nidjt

ftrafbar, bajü fte ifyre 3öo§ltfyaten fyeimlicfy erjeigt, ba§ fte

fctetteic^t etwas §u fcerfdjmiegen ift, um fidj nid)t bem

Schein be8 $runfen$ auS§ufe$en.

"

„©eroig, gnäbigfle $rau," fagte ber greife Diener,

„baS Fräulein ifl ein (Sngei, alle %t\itt im Dorfe fefm

fte aud? fo an; h>a8 fte nur fcon tljrem $afd)engelbe ftdj

(tifyaxm fann, toaS fte an Äteibern irgenb entbetjrlidj

ftnbet, wenbet fte auf bie %xmutf), aber baS ©djönjte ba*

bei ifl bie freunbltdje, jUUe Slrt, unb wie fte bie %mtt

beruhigt, unb bie ßranfen tröffet, unb bie itinber jum

©e^orfam gegen bie keltern ermahnt, bie oft unwirfdj
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finb ; — ja, tvir foflen fdjrceigen, benn bag tjat fte un$

firenge Befohlen, nur fyafcen eg aud) Satire lang getljan,

afcer einmal fcerfdma££t man ftdj benn bo$. SSerjeitjung,

gnäbige Stau."

5Dtefe Oteben fielen »or, inbem man auffianb; bie

Varoneffe gitterte j ber 93aron fudjte mit feierlichem @e*

fic^t unb Qlnfhnb, inbem er ber Butter bie $anb fußte,

bie <Sa<$e gut ju machen; ber ©raf enüpfatyl ftdj mit

wenigen SBorten, unb Qllfreb Begleitete ityn; bie üfcrige

©efellfdjaft ging in ben ©artenfaal.

„(S8 fyut nidjt gut/' fagte bie Butter, „toenn BiJfe

3ttenfd?en üfcer unfere (Schelle treten."

„Stjnen folgt fein (Segen be3 Fimmels/' fu9te **

33aron tjinju.

„Söelcfy ein Mittag!" rief bie $aroneffe, „idj toerbe

itjn lange nicfyt üergeffen! ©olcbe 3flenfd}en fehlen un$

nodj in unfrer 3Rät)e, um mein armeä afctrünnigeS Jtinb

gang unglücflicf? ju madjen. Qlfcer aucfy (Sie, £err (Soljn,

nahmen an bem gottlofen Sftenfcfyen mefyr Qlnttjeil, als idj

ober bie fromme Jtunigunbe roünfdjen fb'mten."

„W\$ bünft afcer," fagte JtunigunbenS ®atU, „bajü

er mandjeS ganj Vernünftige fpracfy; tdj glaufce audj,

baß bie ftrömmtgfeit ju toeit ge^e, unb baß mandje

grauen ftcf) ju »iel etnfcilben fönnen."

S)a fafy Ujn ber Saron mit einem langen flrafenben

3BIicfe an, ben ber Qlrme ntc$t aushalten fonnte, unb a!0

je|t itunigunbe laut $u deinen anfing, bie Qttutter eben-

falls roeinenb biefe in bie 5lrme natjm, um fte $u trbjten,

fonnte er gerührt bie fcereuenben Stjränen nic^t langer

äurücf galten; er jtürjte ftcfy auefy an ben 33ufen feiner

©attin, fdjludjjenb unb um Verseilung fcittenb. „©ein

(Sie alle Beruhigt," tr&jtete feierlich ber Varon, inbem er
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bett 99licf $um Fimmel erfyob: „ber £err wirb SlUeö gut

madjen, benn t?eut 9l6enb, wie Sie mir gefaxt Ijaben,

»erlobt fldj mir jeneö »erhärtete, un$ bennod) ttjeure

«£er§, burc$ meine fcfywacfye $ülfe wirb ber ©eift fte bann

*rleut$ten, unb nur alle werben (Sin £er§ unb (Sine

Siebe fetyn."

Seinenb tjatte ftd) £>orott)ea in i^r Simmer gefctjlof=

fen. @o $erftört, unjufrieben mit ft$ unb ber 3Öelt, fo

ganj verloren unb elenb tjatte fte ftd) nodj nie gefür/lt.

(Sie war tief befdjä'mt, baf? bie einfache $lrt, ft(t) ber Fir-

men anjune^men, bie itjr bie natürliche bünfte, tf&kttdj

bur(t) bie Einfalt be8 Wieners war bef'annt worben; aber

*3 friert ifyr au% gu tyart, wie bie eigne Butter fte be8=

Jjalb üor allen ©äflen bef^anbett l)atte, am fdjmer;$afteften

aber war e8 iljr, baf e3 in ©egenwart beö 3)?anneö ge=

fdjat), ben fte »erefyren mußte, ber ifyr Vertrauen gewon*

nen t)atte, unb beffen Qldjtung fte ftdj ebenfalls wünfdjte.

(SS war ftnfler geworben, ofyte baß fte e8 bemerkte,

als ber Wiener floate, unb fte §ur Butter unb ber ®e*

fetlfcfyaft r)erab gu fommen hat. „Butter!" fagte fte »or

ficr) t/in: „«Mutter! weldj fernes 2öort! SBarum r/abe

t$ feine fennen gelernt?"

©ie ging t)inab, im ©aale faß bie Familie fcerfam*

mett, auty ber junge £)fft§ier war gegenwärtig. Snbem

3)orott)ea herein trat, fiel tijr erjt wteber ein, weswegen fte

gerufen werbe. (Sin ftieberfroft überfiel fte.
sMt begrüß

Un fte als bie 93raut beS 93aronS, bie Butter fagte freunb*

lief}, fte wolle tfyr jefct baS betragen beS heutigen SageS

toerjeüjn, bie ©erweitern wünfdjten ber betrübten ©lücf,

unb ber 93aron bebeefte it)re jitternbe £anb mit §ärtlicr)en
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Püffen, „©ein Sie tufn'g, fein (Sie glütflidj," fagte et

mit fanftem $one, „uon fyeut an werben «Sie, ©eliefcte,

$an$ ju unö gehören, unb btefer 9Kenfc(j tt>trb ba3 £au8

nicr/t metyr Betreten; troljl Ratten (Sie Otecfct, unb bet

Fimmel fptac§ au$ Sonett, baf? ein folget (Slenbet nid)t

toanbeln batf, tt>o roir unfre ©dritte fefcen."

„(Slenber?" üef £orotl)ea, unb rif il)re £anb fo

genwltfam toeg, ba§ ber 23aron jurüd: taumelte. „(Sie

finb ein freier SDZenfd), bafj <Sie einen folgen statin fo

ju läftern tv-agen!"

„Fimmel!" ftfjrie bie Sföutter, „fte t)at ben 93er(tanb

verloren! (§in böfer ©eifi fyric^t a\i$ if;r."

2)orotfyea fcefann ftd? triebet, fte fal) ba3 (Srftaunen

ber Umgeoenbrn unb fuc^te ftdj ju fammeln. „3$ bin

fo erfdn'tttert, " fing fte an, „id? fütyle mid) fo fcetoegt,

fcieUeidjt baj? eine Jtranft)eit — nur einen ^lugenolicf

n)itl id) mid) im freien abfüllen."

„3n biefem 2Better?" fagte bie Butter, „in biefem

©türm unb Olegen, fo otyne $ud), in deiner bünnen

3Sefleibung?"

„(Sä mu§ fe^n! ed mu£!" tief fte au8, unb fyattt

fdjon, otme auf bie Ueürigen ju Ijoren, bie (Saaltfyüre

geöffnet, unb ftanb im ftnftetn falten ©arten. $>a bet

Olegen ifyt entgegen fdjlug, fo tvanbte fte ftcfy in ben fce*

beeften, bicr)t verflochtenen ©ang, unb ging ^aftig auf unb

niebet. „3fym, bem 3Öibertr>artigen, " fagte fte §u fidj

fe!6ft, „auf immet »ertmnben? (So tief, fo tief tjerab*

getoürbigt? Unb für tuen? $ür 3ene, bie e3 mir nie=

mala banfen derben, bie bann mieber tfyun, als fei mir

baburdj bie größte 3Öofyltl?at erliefen tvorben? Steine

Seele retten? SSerloren gel)t fte t)ier, vernietet tvirbfte!"

(Sin bunfler <5%attm Um auf fte $u, unb an bet
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Ufaeinben, fonften (Stimme ernannte fte fogleid) ben 33a*

ron. „Stfetne ®utt," fing er an, „3tyre liebe Butter

unb wir aUe erwarten (Sie brinnen mit Banger Seforgnij;;

mein «£erj füeft in QäTÜifyUit über, ba id) «Sie fdjon

als meine ©attin, nnb bie Butter meiner frommen Äin=

ber betraute/'

„Fimmel!" rief fte aus, „baS bebaute td) nicfyt

einmal, bajj mein (Slenb ftd} aud? fo weit erftretfen fann,,

£eucfyler unb fcbfe (Sgotfien aus meinem 23lute entftme*

gen §u feljen. QX6er wenn mir aud; bieS Unglücf nidjt

würbe, fo fann id? bod) nie bie 3t)rige werben."

„5Bie?" rief ber 33aron, „unb baS feierliche 93er=

fyrecfcen, Welches (Sie tyeut borgen in bie £ä'nbe 3tjrer

3Butter legten?"

„ llnb wenn idj eS einem ßngel »om Fimmel getfyan

fjätti," fagte £)orott)ea, „fo fann ity eS nidjt galten! 3a,

Wenn fdjon bie Trauung gefdjel^en wäre, fo müßte man

uns bod) wieber trennen!"

„(Seltfam, mein Fräulein! 33ebenfen (Sie aud) bie

Solgen?"

„5Bel<$e fönnen eS fetyn? 9lfleS ijt ju tragen ge-

gen baS unabfefybare (Slenb, baS meiner wartet."

„3G3iffen(Sie au*, baf? eS 3^re 2Hutter forbern fann?

SBiffen (Sie, baß biefe mir toertfiicfttet tjt", was iü) bis

jefct mit ber ©ebulb ber Siebe trug unb üerfdjwieg, in

ber Hoffnung, Sfyrer ftamtlie anzugehören? fragen (Sie

ftdj, ob (Sie unter biefen Umftä'nben bie 23erpflid}tungen

3fyrer 9)?utter nidjt löfen muffen, wenn (Sie für eine gute

Softer gelten wollen?"

„9?ein!" rief baS Sftäbdjen in ber allergrößten %n*

flrengung, „lieber mit ifyr barben, für fte arbeiten, iar

für fte flerben!"
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„(§3 gtebt aber bodj no# 5fötttel," faßte bct 99aron

$alb Iac^cnb, „folgen (Starrftnn §u Beugen ; bie Diente

ber Leitern ftnb groß, unb offenbar ftnb <Ste Jefct 3t?rer

©inne ni<$t gan§ mächtig; etn?aö Sitte, etwa§ ©ewalt

wirb fdjon ben finbifeften SBiflen Bremen."

(5r r)atte tyeftig ifyren $lrm gefaxt, unb war fcefhebt,

fte na$ Dem $aufe §u jie^en j aber ba3 ftarfe ^äbdjen

riß ftd) beljenbe loa, unb ftotj burdj ben ©ang, ber 33a=

ton tr)r nact), fte a6er, bie leicfcter war unb bie 93erfdjlin*

gütigen beö ©artenS beffer fannte, war ifym balb weit

fcoraug; jefct war fte an ber offenen ©renje be$ tyaxH,

fte übertritt auefy biefe, unb rannte nun über baö Slact)=

felb wie ein gejagtes Ölet) , inbem abwecfyfelnb biegen fte

bunt/näßte, unb «Sturm ifjre jarten ©lieber erjtarren

madjte.

5Die ftrau fcon falben faß befyaglitf) in itjrem <Stüb*

<$en, inbem bie Säume braußen ber (Sturm fcfcüttelte, unb

ber >Jiegen raffelnb gegen bie Senfter fd?Tug. <Sie war

rect)t fcon £erjen §ufrieben; benn für einen unerwartet

l)or/en $rei3 r)atte fte ir)r ®ut fcerfauft, 9ltte3 war ab=

gefcfyloffen, unb ©raf Sranbenfiein Jjatte mit bem Oiatfye

5llfreb noefy biefen 5tbenb Qlöeä in OUcr/tigfeit gebraut.

Seibe fcbliefen f$on in ben obern 3iwntern be8 Kaufes,

benn eS war nar/e an 9ttitternacr)t , unb fte woUte ftcr)

aut$ eben in tfyr (Schlafjimm er begeben, alö ein tjeftigeS,

lauteö ^odjen an baS £au8tt)or, unb eine fragliche, Bit*

tenbe (Stimme fie erfcr)retften. (Sie flingelte, ber Wiener

warb gefanbt, um ju öffnen, unb mit triefenben JUeibern,

jitternb unb tobtenbiafi ftürjte $>orott?ea herein, warf ftd}
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t§r fogteicfy ftürmifc^ an bie 93rujt unb rief mit Reiferer

©timme: „9iette micty! rette mi$!"

„Um ®otte$witlen!" fagte bie Sreunbin im fyöc^fien

©djrecf, „$>u bift e8, geliebteö £inb? unb fo, in biefem

3uftanbe? 3dj traue meinen klugen nod; nityt."

@o fetjr fte erfcfyrotfen war, fo fcfyaffte fte bod) fo=

gleidj mit ber größten Sreunblidjfeit Säfdje lt"0 Kleiber

herbei, l)alf ber (Stalteten beim Untren, tr'öjiete fte

ladjenb unb freunblidj, unb nötigte fie bann, ©lüfywein

gu genießen, ben fte eiligjt beforgt fyatte, um ben böfen

Solgen ber (Srfältung fcorjubeugen. haftet umarmte fte

fte fo t?er§li$, trodnete tfyr bie $r)ranen »omSluge, fitste

bie SBangen, bie ftdj fdjon wieber rotteten, baß £>orott)ea

ftdj fajt fo glücflid) wie in ben Firmen einer Butter

füllte. 9?ad) bieten trbftenben unb fd?er$enben Porten

fagte bie Srau üon falben enblidj : „
$J?un erjage mir

furj, wie <Du ju biefem tollen (Sntf^luß gefommen bift,

unb bann gel? §u S3ett unb öerfd?lafe 9Ule8."

„$>u mußt micfy fcfyü&en," fagte 2)orotr;ea: „$)u

mußt mir ein Dbbad? nidjt fcerfagen, fonft muß tdj tter-

jweifelnb in bie weite 3Belt rennen, ober bie Olaferet ftür$t

mi(fy in bie SBogen eines 9)?üfyltetd)3.

"

„93erufytge £>idj, mein $inb," trbftete jene, „$)u

mußt ja bod) lieber nadj «§aufe. 5lber erjä'^le: wa8 ifi

3)ir benn fo £lökli# gefommen?"

„9lur ladje nidjt," rief SDorottyea, „bleibe ernftyaft,

meine gute liebe Sreunbin, benn idj bin in 93erjweiflung.

£eut borgen ließ icfy midj bereben, axiü ©djwäcrje, au$

Olü^rung, man fyattt fo unerwartet meinen ©eburtStag

gefeiert, baß id) »erfpradj, mid) t)eute 5lbenb mit bem

S3aron ton SÖallen ju verloben. £)a8 foUte nun gefdje*

$en, unb barum bin idj weggerannt, weil tdj it)n fcerab*
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f#eue, weil id? in meinem väterlichen «gaufe mit meinen

©efcljwijtern, mit meiner 9)lutter ni#t me^r leben fann."

„3$ weifi wofcl," erwieberte bie Sreunbin, „bajj$)u

ben 2kron nie lieben fonnjt, ba§ £)ir in ber Familie

oftmals Unrecht gefdjal;; aber biefer $lu3brucf be8 (§nt=

fefcenS in $)ir, ba £)u $llle3 fo gehont fcfcienft, bleibt!

mir bod) unbegreiflich"

„3>mmer nod) faffe idj e$ felbjt nidjt," antwortete

3>orott)ea: „id? weif nid?t, wie id? eö 5Dir er$äfylen fott.

3)a(? idj nicfyt glüdlid) war, mufjt 2)u roo^l gefe^n fja*

Ben, wenn idj 5)ir aud) niemals ein Sort Darüber fagte.

$ldj, baS fdjreibt ficfy ja fct)on feit bem $obe meines ge=

liebten SSaterS l;er. £>u Weift, id) war faum breije^n

3at?re, als er fiarb. D Fimmel, weldj ein 9ttann! id)

fonnte bamalS feinen 3ßertt? nidjt ermeffen; aber je älter

icfy würbe, je me^r blühte er in meiner (Erinnerung jum

»erflärten ©egenftanbe meiner Siebe auf. tiefer milbe,

freunblidje <Sinn, biefe ^eiterfeit, Sftenfdijenliebe, ftiUe

fträmmigfeit , biefe Sreube an Statur unb ßunft, biefer

rege, tjerrlicfye ®eift — ad;! unb er war aucfy nidjt gtüd>

lidj! 3$ fatj, id? bemerfte eS woljl, als id? tt\va$ gu

Sßerftanbe fam, er war in ber (Sfye nictyt glücflid), er unb

meine Butter waren ftdj ju ungleich, fte ftritten oft mit

einanber. 3)ann War er $u 3*iten redjt tiefbetrübt, aus

feinen fdjänen braunen Qlugen fonnte ein unenblidjer

Kummer ffcredjen, wenn er fie fo jtitt vor ftdj nieber

fenfte. 3)ann war idj feine ftreube, id) füfyle eS, Wie tdj

ttjn trbjten fonnte. Unb nun war er lolb'fcltcfy ba^in gegan-

gen! @r muf eS jenfeitS erfahren unb gefüllt f)abm,

wie meine «^erjenSliebe ifmt gefolgt ift. D meine ftreun*

bin, eS giebt Momente beö SdmterjeS, wo nur bie falte,

taube $)umbfl)ett, in bie enblidj unfer SBefen verftnft,
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unö von 2Bar)nftnn unb Olaferet errettet. «So tt>ar icfy

nun in ©cfymerj unb @er)nfuct/t em>acr/fen, bie deiner

feilte, deiner verftanb. Unb tok veränderte ftcfy ba§

SeBen unferS £aufeö! (Statt ber Rettern 2ftittl;eilungen,

ftott ber froren ©efetlfcljaften ein ernfteö, feierliches $run»

fen. Steine jungem ®efct}n.ufter nwrben in einem gan&

entgegengefefcten ©inne erlogen, als eS mein 93ater ge=

toünfcfct tjatte. ©etftunben, $lnbad;tbücr/er , religiöse ®e=

fvrädje füllten bie 3^ten beS SageS; unb mein «£er&

nntrbe immer leerer, idj fonnte bie Qlnbadjt nicr>t mitfütj*

len, ja, nicfyt einmal an \l)x JDafein glauben. 2lfle meine

33ücr)er, nocty ©efcfyenfe meines Katers, Durfte ia) nict/t

metyr geigen, ÄS wt\x toeltlicfy, anjtöfig; ict) erfctyra?

über bie Deutungen, bie man ben ©teilen gab, bie

mir bie liebften roaren, bie icfy auStvenbig nmfte. ®ö=

Ü)e'S r/immlifcfye 9?atur felbfi, feine eble «§otjeit roar 93er=

fütjrung, «Sinnenlufr, unb eine rafftnirte $rüberie, bie

mir fjöcr/jt anftöfng fcr/ien, mußte Sugenb Reifen. Metrie

©eftfjnnfler, fo roie fie jur 33eftnnung famen, Betrachteten

micfy als eine ausgeartete, bie für'S ©ute nid)t emvfäng=

licr) fei} fie Irrten baS ja in allen «Stunben, fie mußten

eS tvotjl glauben. 3n?ifdjen ifnten unb ber 3Jhitter ent=

fvann fiel? ein 93ertjaltnift, ivelcr/eS micr) gleich fet?r von

Betben entfernte, unb um ir-elcfyeS ict) fte bod) nicfyt beneU

ben fonnte. Sine übertriebene SMebe, eine §arte Söeicfyfjeit,

ein Schonen unb Siebfofen, baS mir oft burcrVö £er$

fc^nitt} ja bie Butter ging fe roeit, biefe jungem Softer

ju vergöttern, fte anzubeten unb eS tr}nen §u fagen, baß

fte eS Ü)ue. £)ie ©cfytvejtem be^anbelten bie Butter, nu'e

man ettta mit einer abgeriebenen ^eiligen umgeben

tvürbe, trenn fie ju uns jurücf Fefyrte; bo$ f(tonte icfy eS

aud) ivofyl nur einen Sag fo treiben, unb müßte bann
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fetterer mit Ujr befannt werben, ober fte lieber gang oer=

Bleiben. 3d? erinnerte mid} uocfc wol)f, wie oft meinSSa=

ter gefagt tyatte, in früher Sugenb müßten bie $inber

blinb ge^orc^en lernen, bamit fte, erwadjfen, ber ^reifyeit

fatjig wären. 3)iefe ftreitjeit beS ©eifteS unb beS ©emüt^eS,

bie ben ÜJJfenfdjen evft jum beftet;enben Sefen, bie bie

£tebe, ein freies Eingeben, erft möglid) madjt, fanb aber

unter biefen fo eng 93erbunbenen bod? nidjt ftatt, ja fte würbe,

wenn fte ftd) einmal jeigen wollte, als bie ärgjte (Bünbe

befyanbelt. £>te fleinjte (Sdjwä'cfye, fcaS geringfie 23orur*

%il ber Butter burfte nid)t berührt werben, audj tu

Jtteinigfeiten, über ein gleichgültiges 23ud?, über einen

3Kenfd)en
,

ja über bie ftarbe eines ©anbeS , burfte feins

fine anbere Meinung fyegen, als fte. 3ßar nur ton eU

nem (Spaziergange bie Otebe, nur §um nädjfien ®ut, ja,

burdj ben ©arten, fo oetbot fte biefen, wenn fte nidjt

baran Sljeil nehmen fonnte ober wollte, ntc^t gerabeju,

fonbern fte fagte : „®et)t, tvmn 31)r ot)ne midj fetyn fönnt;

tdj fann §war oljne (Sud) ni#t leben, aber tonnt 3^r eS,

fo Witt idj (Sud? nid)t flöten; bin ic§ bod) baran gewöhnt,

(Sud> alle £tyfer &u bringen." 9Zatürud} gefd?aty nichts,

unb bie (Sdjweftew gaben bann i^rem 93erbruß ben 9ln=

ftridj ber 5lnbadjt, unb id?, bie id; jum 23ünbniß nidjt

gehörte, mußte U?re Faunen entgelten. 3ttetn Wlufy ent-

wich. 3dj ertrug eS, audj oon ber jüngften ©ctywefter

ge^ofmeijtert ju werben. D meine ftreunbin! wenn idj

bieS alles fo, waS mir »erfel)rt unb unrecht fdjien, be*

werfte, fo ging idj bann wotjl in ben einfanden X^til

beS ©artenS, unb ließ meinen Reißen $r)rä'nen i^ren Sauf,

weil icfy mir fd?led?t unb gottlos erfcfyien, baß id) mir al*

leS bieS geftanb, unb meinen 28ar}rl)eit$ftnn, ber toon mei*

nem 3Sater erwecft unb gebilbet worben War, bodj nidjt
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unterbrücfen formte. Oft tr>ar ic$ fo unauSfyrecfylict) elenb,

ba§ icfy ©Ott um meinen $ob Bat. (SS famen bann aucfy

Seiten, ba icf) bodj fetjn mu§te, toie alle Stfenfcfyen, bie in

unfer <&auü famen, meine ©cfyrveftern fcerefyrten, tränen

Jjulbigten unb micfy bermieben, in benen icfy mir fctbft

fcfylecfyt unb tterä'cfytlicty festen. #Öenn idj aber rang, fo

nne bte Qlnbem gu fetyn, fo Brauen mir alle Gräfte §u*

fammen, unb bie Qlrme fielen mir gelähmt am £eibe nie*

ber. — 5lber, fyörteft £>u niebt ©eräufety im 9teben-

$immer?"

„Sftein, mein guteS Jtinb," fagte ftrau bon falben:

„»S fdjläft, e8 fann $ö#(ten8 eine ßafce fe$n."

„^unigunbe tjeiratljete, " fur^r £)orotljea fort: „bie

Scanner, bie ftclj um midj bewarben, ängftigten mid) nur

burejj il)r la>£ifc$e$ SBefen, anbere fliefen midj burdj ttjre

£Rot)t)eit ivlkM. 3d) fonnte nicfyt faffen, ba§ mid? einer

lieben fbnne, ofme bat} id? it)n aud) innigft liebte, unb

barum erfcfyienen mir if)re affectiven, übertriebenen tKe-

bengarten fo nüchtern, unb e0 n?ar mir unmöglich anifyre

Seibenfdjaft ju glauben. 2lfle$ aber toar noefy erträglich

biö ber 33aron 5BaHen in unfer £au3 fam,; er bemädp

tigte ftd) balb beä ©emüttjeS meiner Butter, bie <Scla*

berei rourbe nun gan§ unleibltd). 0Zun nmrbe erft rec^t

im ©ro£en mit ber Siebe geprunft, bte meine ©cfdjmtfter

l\x einanber unb §ur SJhttter trugen; in ber ganjen ^ro*

bin§ fptadj man baüon; wenn Srembe famen, tr>ar eS ruio

ein ©cfyaufpiel, in bem ftd) alle Sugenben entwicfelten.

£) bergieb mir, £)u unb bie einfame 9tad)t werben meine

Sieben nid^t weiter tragen; awfy tyajt 3)u ja felbfi bie

*Urt oft gefefjen, unb ber Fimmel mag meine (Sntyftnbun*

gen änbern, ober fte ber$etfm. Oiectyt ängfllid) aber ruar

eS, baß in biefem gletjjenben 93aron ein h?af)rer ftaun
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unter ber torieftevlicJjen ^etfe toanbelt. QXaxa gefiel iljm,

aufy (Slementine; aBer bie Jtinber, fo fetjr fie it)n audj

verehren mußten, erfc^rafen bocfy vor bem (gebauten, iljn

als bemann anBeten §u muffen, ©ie tourben aBer Balb

Befreit; benn bie ^eftimmung, für bie fte ftct) $u gut

füllten, rourbe mir unüermerft unb tünftltcfy sugefcfyoBen.

3lun tjörte itfj immerbar, nue ebef, Ja nue nottjrcenbig e8

fei, ftdj ju opfern, rote armfelig bie eigentliche £eiben=

fäjaft ber SieBe erfreute, hne eine Vernünftige (S!)e jebe§

anbere ©lücf ber (Srbe üBertreffe. ©lauBe mir, id> l)ätte

midj fallen laffen, mein £eBen n?ar völlig aBgeBlütjt, td)

toäre ba8 Ovfer unb ganj elenb geworben, it>enn- *f

£)orottjea jögerte. „9Zun, mein jtinb?" fragte bie

Sreunbin gekannt.

„2Benn nicfyt t)eut," fuljr jene im melobifcfyen $one

fort, „tjeut an biefem Sage, an bem icfy geboren trarb,

unb an freierem icfy aucfy lieber §u leBen anfing , ein

2J?ann erfctyienen toä're, ber unferer Familie ein 2lBfcfyeu

toar, unb auf ben idj, nacfy ben 33efct;rei6ungen , heftig

gürnte, ein 9J?ann, ber mein gan§e3 $er$ umgeirenbet, ja

neu gefct)affen f)at, unb beffen Bloßer QlnBlicI, wenn er

audj nidjt geffcrocfyen v)ättt, e3 mir unmöglich ma<$t, ben

93aron, ia irgenb einen 3JJann $u J)etrattjen."

„SBunberBar!" rief bie ftrau von falben.

,,*Kenn' e6 fo," fagte ba8 3tfäb$en: „e3 t(t auc$ fo,

ad), unb bod) lieber fo natürlich, fo nott^tvenbig. 3n

ifym, in feinem milben 23licf, ber Vertrauen einflößt

(glauBe mir, i$ fyatU hnrflid? ganj vergeffen, baj? e8

nod) Qlugen gieBt), in feiner verjtänbigen $ebe, in jeber

feiner ©eBerben erfdjien mir bie SBaljrtjeit toieber, bie

mir fdjon jur $aBel geworben tvar, meine 3ugenb§eit,

ber Segen meinet 93ater$. CRte l)aOe id) Begreifen fön*
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nen, tim8 bie ÜHenfdjen Siebe nennen, in ben 2)id)tfm

fyibe icfy e8 wol;l gealmbet; id) glaubte aber immer, bieö

Ijimmlifcfte ©efüfyl fei für m\ü) armeö, oerfiofjeneö Söefen

nicfyt gefd?affen 3 aber je&t weiß ict;, t>a§ e8 ba8 fetyn

miiffe, u?a« id) für tiefen trefflichen 3)?ann entyftnbe, beim

td) fonnte mir nidjt einbilben, baß auf (Srben wirflicfy

eine foldje (Srfcfyeinung wanble.
"

„9lrme3 Jttnb!" fagte bie ^reunbin: „er ift ein rui=

nirter 9Äann, olme Vermögen, unb wer weiß aucfy, ob er

fo für JDidj entyfänbe, beim er ift nicfyt meljr jung. 3e£t

gel) nur ju $ett, morgen früfy wollen wir mit 93erftanb

barüber nadjbenfrn, wie ber Qkron ju befänftigen fei,

unb baß ber 33aron 3)it $ulje läßt."

„9Me get)e td) jurücf!" rief $>orotljea mit erneuter

«§eftigfeit: „id) null lieber in einem fernen Sanbe als

Sftagb bienen."

3e§t l)örte man beutlid)er im Nebenzimmer ©eräufdj,

bie Stauen flutten, bie Sfyüre öffnete ftdj, ein £td)tftral)l

brang Ijerauä unb ®raf93ranbenftein trat ifynen entgegen.

„O mein ©Ott!" rief 3)orotf)ea: „ber ®raf feloft!"

,,3d) war nid)t fd)lafen gegangen," antwortete bie*

fer: „fonbern arbeitete nocty, als biefer unerwartete

SBefu« — "

„D <§ie <§eimtüd:ifdjer!" rief bie S"rau oon falben:

„unb fo fyahm ©ie aud) gewiß aUeö gekürt, tva§ meine

Sreunbin ergabt fiat?"

„3c^ !ann eS nid)t leugnen," fagte ber ©raf: „bie

5Banb unb £t?üre ftnb fo bünn, baß mir fein SOBort ber*

loren ging. (3)orottjea gitterte heftig.) Sie würben

mid) alfo, mein fctjbneö, ebleS unb mir unbefdjreiblid)

ttjeureö Fräulein, ntdjt berfd)mä'()en, wenn id) ein 33er*

mögen ju 3l?ren pßen legen fönnte?"
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„£) wie befcfcämen (Sie nüct)!" fagte ba8 Sräu*

lein — : „fofl ict; nodj mefcr fagen?"

„SHefmten (Sie biefeä SBlatt," fut/r ber ®raf fort:

„biefe wenigen 3*ifen werben 3fmen in Syrern £aufe

boflfommene <Std?ert)ett gewähren."

(Er fafy £>orotfyeen burcfybringenb an, unb entfernte

fict) $ögernb. «Sie war fo bewegt unb erfet/üttert, baj? ein

unruhiger <Sct/Iummer fte mir wenig erquicken fonnte.

3m £aufe beg 33aron QBilben waren einige Sreunbe

gu einem flehten SSafle berfammclt. ^luct? 2Ufreb unb b*r

Dffijier waren zugegen, unb bie junge (Scfywejter, ein Ue*

fcen3würbige3 Ätm>, fehlen anwerft »ergnügt; auet) §eigte ftet)

ba3 Fräulein (Sfyrfyarb fel)r munter , unb 9fticr/cl, ber 3u*

flauer war, begriff faum, wie fte ftd) fo fdmefl im fct/ot=

iifct)en $an§e bewegen fonnte. 3e§t war ber $an$ geenbtgt,

unb ber fotpulente 5Birtr) taumelte erfet/öpft auf ein

(Sopt)a nieber. „$Birb man nict/t orbentlict/ wieber jung,"

rief er au§: „fo fauer eö einem auet) anfommt. 3)af?

biet), mein wertt)e3 Sräulein (Srt/arb, waö (Sie fpringen

fönnen! Niemals tjätte ict; mir bei Sbrer ®otte8furct/t

fo Diele (Slajticität bermutt/et. <So gefaßt^ mir, wenn

man baö uberirbifcr)e SBefen mit bem weltlichen bereini*

gen tann, benn wafyrt)aftig, baö £er$ fiirbt in ber $)e*

mutt) unb bem weichen 2Befen ab, mnn eö nietjt wieber

einmal in £uft unb Sreube rect;t aufja^etn fann. 2Bte

ein ganj neue§ ©efcfyöpf, Fräulein (M;arb, fommen (Sie

mir in meinem £aufe Jjier bor, ict; fyätte (Sie gar ntet/t

Wteber erfannt, wenn ict) e8 nicfyt fonjl rvüfytt, bafi 8ie

e$ wären."

$>aö muntere Fräulein fefcte ftet) $u it}m, unb beibe

betrachteten bie tanjenben $aare. 3)er ^atr; Vfftrt U*

XVII. 93anb. 11
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mütjte ftdj fetyr um «Sorten, bie ©cfyr-ejier beö 99aron8,

rceldjeä biefer nic^t otjne 2ßot?laefa0en bemerke. £>ie

©djenftifdje waren reic^Uc^ mit (§rfrtfd)ungen »erfet/en,

unb Wiener in reiben Sifcreen ferüirten auf ftlbernem

©efdu'rr. „%liü)t roafyr," fdmmngelte £err von Sßilben,

ber bie wohlgefälligen $litfe bc3 gräuleinä wafyrnatjm:

„tjier gefyt e8 nid)t fo ju wie erüben, wo fte metften*

tfyeitS aße beifammen ft$en, wie 3lbam unb (5ua vor

bem ©ünbenfalle? ^odjfjetjige Oteoenöarten , apofaltyfctU

fdje ©eufjer unb eine 3Bunt>ertinftur von ambroftatufef/er

SBefmiutfy. $ugenb unb 9(nbad)t gum 3wcr/e, frommet

©emütr) $um Unterfutter, unb bann nodj mit Oieue unb

58u§e aufgefcfylagen. *Wein, man mu§ ein bissen fünbU

gen, tun ftcfy bann wieber befefyren 51t fönnen; nidjt

Watjr, mein r)od?gefd?äfcte3 Fräulein? 5Die 23eine ttjun

Sfynen bod) nid?t roelj? ©ie $winfeln fo mit Dem ÜRunbe."

„
sJiein," fagte biefe, „ictj wollte mir nur baö £adjen

über 3^re fonberbaren ^uöbrücfe »erhalten, renn ©ie ftnb

in ber $r/at ein arger ©ünber; inbejfen, fyoffe tefy, wer*

ben ©ie nod) Sßufje tfyun."

„ßommt 3*tt, fommt SKatt),'' fagte ber S3aron:

„fetjn ©ie, id) f)aU miefy flug eingerichtet, id) fyabe in

meiner 3ugenb eine 9#enge ©ünben im üorauö begangen,

bamit icfy in meinem %iux fyübfd? mad ju bereuen fyä'tte,

um mir nicfyt, wie mancher ^ietift, bie 93erbrfd)en au$

ben Singern 51t faugen, unb um nichts uno wiber nickte

(SJewiffenSfcrupel $u machen. D, baoon fann icfy 31)nen

nod) einmal in manchem 9her;mittagöftüm>ct)en erjagen,

baf ©ie 3r)r blauet SBunber baran tyaben follen."

„2lber audj bergleidjen lifteben ftnb lieber ©ünbe/'

antwortete bag Fräulein.

„9?ein," rief £err »on Söilben, „burdj baö ÜÄifro«
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ffov muffen <3te meine Sugenb nidjt betrauten, fonft

roerben wir nid)t mit einander fertig 5 benn bei mir gefyt

Qiaeö etwa3 in 3 ©rofe, verfeinert flnb meine 33erbienfte

fo wenig, wie meine Safter. 2tber felm <Eie, wie unter

allen meinen ©äfien ber £err von 33öt)mer fo cinfam am

Dfen jtef)t, nnb mitten in ber 3)hiftf feine Jtalenber

macr)t! «£err Lieutenant, fommen ®te bo$, unb tanjen

(Sie einmal mit einer von biefen £)amen."

,,3d) tanje niemals," fagte ber junge Offizier, in*

bem er näfjer trat: „auct; würbe icfy m<$t fyergefommen

fetyn, wenn micr) ni$t Fräulein (Srtjarb eingelaben fyattt,

von ber e3 mir wofyl nicfyt einfallen fonnte, ba§ fie e8

auf einen tofcenben 33aU abgefetjen Ijatte."

„Sollte bem 0teinen nid^t afle$ rein fetyn?" fragte

ba3 Fräulein mit vieler Salbung.

2llfret>, ber fyinju getreten war, antwortete: „@ewi§

ijl bie§ bie richtige 5lnftdjt, unb e3 wäre luftig genug,

wenn £err von SBilben burct) baä Fräulein, unb biefeö

burd) unfern fröfyltcfyen QSaron Befet)rt würbe. 2lber 3)u,

fterbinanb (inbem er ffdj an ben Dffijter wanbte), trägjr

aud) nictjt eine einzige feftlidje 3ftiene auf deinem ftn*

ixem ^ngefity."

,,3d) get)e von tjier," antwortete biefer, „jur 33aro=

neffe hinüber, wirfl 3)u mi<$ begleiten?"

„-Stein, mein ftreunb," antwortete biefer, „unb idj

gcoenfe aud>, biefem Greife nie metyr $ur Sajt ju fallen y

benn biefe vrunfenbe ©leifnerei ijx mir neulid) beutlid}

genug geworben. Sie banfe id) e3 bem warfern 3)knne,

ber mir biefe 33inbe vom Qluge Rüttelte."

„3)u meinjx ben ®raf *8ranbenjxein ? " fagte jener:

„ 5)u nimmft alfo bie Partei beö 33öfen gegen ben Srorn*

men, ber Sünbe gegen bie Sugenb?"

11*
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„Saften nur je|t biefe $eben," antwortete QUfreb,

„id? fütyle micfy, feit id) biefenüftann fennen gelernt fyafce,

mündiger.

"

„$ßiffen ©ie benn," fiel ber Saron ein: „etwas

von ber ©efcfyicfyte? 3)er SBilbe, ber Wmerifaner, foß Ja

nun angekommen fetyn, ein gefleckter, fupfriger 3JJenfd?,

mit paaren wie (Sdm^en ober ©tackeln. 2lucr/ fagen

bie £eute, bieS unbänbige Stner würbe bie jtörrige 2)0«=

rotfyea fceiratfyen."

„Man wei§ nichts ©ewiffeä,'' fagte Stlfreb: „ber

Qlmerifaner wirb übrigeng wofyt ein 2D?enf# wie alle fetyn,

unb folglich tjt fle mit ifym wo^l glücflicfyer, als mitbem

S3aron SBaUen."

„$)en f£u nic^t $u feigen verfielt," rief ber DffU

gier, tnbem er ftcfy nadj einer fteinen Verbeugung entfernte.

„§ie meinen," futjr ber 33aron fort: „ein tuofyler*

jogeneS 9Häbcfyen fönnte mit einem folgen (See* Unge-

heuer glücftid} leben? 2lber freiließ muffen im £eben

wofyl vielerlei Wirten oon ©lücf »erbraust werben, bamit

3eber etwaö bekommt, was für ttm ipaftt; unb wie i$

fyöre, ijl ja bie fyübfcfye $)orotfyea fo gottlos, ba§ oielleicfyt

ber gottlofefte SDfenfdjenfreffer für fte nicfyt §u fdjlimm i|V

„@ie ffnb unrecht berietet," antwortete Qllfreb, unb

wollte eine (Srjäfclung anfangen, als bie freundliche @o*

£tn'e herbei Rupfte, um ifm %u erinnern, ba§ er mit itjr

gur £tuabrille verfyrocfyen fei. $>er 33aron tranl" inbeffen,

unb üerfyracr) bem Fräulein (Srfyarb bie näcfyfte $olonaife,

aufjeben ftatl aber ben fröt)licfyen JtefyrauS mit U)r ju rangen.

2118 man in jener 9?ad)t $)orott)een »ermißte, unb

ber 93aron bie ©efct)icr)te feiner unglücklichen Werbung

mitgeteilt, geriet*) ba$ gan§e £auS in bie gröfüte 33er*
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wirrung. Oftan fenbete 33oten mit £Fd)tern aus, aber

alle famen in ber jtürmifcr)en CRa^t oljne 9?ad)rid?t wie=

ber. 5Die Butter war fe^r unruhig, unb festen ftd) 93or*

würfe ju machen, baj? fte ein t)eftige§ ©emütr;, baö fte

an i^rer altern $od)ter fannte, ju weit getrieben t)abe.

Sie fer/tief nierjt, (onbern irrte im £aufe untrer, unb bie

beioen jungem Södjter fugten fte §u tröften. %m 9ttor*

gen erfcfyien ein 93ote von ber S'rau von falben, ber ber

5kroneffe ein 93iUet übergab, unb balb barauf futjr eine

Jtutfct/e vor, auS weld)er £)orott)ea flieg, weldje bte9Jhtt=

ter mit gezwungener Raffung aufnahm. SJcan fvrad)

nur wenig, a6er fein $8ort be£ Vorwurfes liejj ftcr; ver*

nehmen, eben fo wenig fonnte bie Softer eine (§ntfd)ul~

bigung vorbringen.

5)er 25aron, welcher 5lfleS ä'ngftUct; unb verwirrt be*

obadjtet l;atte, fagte enblicr/, als er ftd) mit ber Q3aroneffe

allein fafy: „£)ieS 33(att r)at ia $Öunber getljan! 3Son

allem, waS Sie ftdj gegen baS ungeratene «ftinb vor=

nahmen, ifi nidjt baS SJiinbefte gefcr/efyen, «Sie ftnb im

©egentfyeil gütiger als Jemals gegen fte. £)arf ict; nid)t

wiffen, von wem eS fommt, unb WaS eS enthält?"

5Die 33aroneffe errötete. „ @S fommt von bem 93ran*

beujiein," fagte fte mit ungewiffer Stimme: „bod? ent*

r;ä'lt ber Sd)lu§ bie gröbjte SSerlaumbung."

£)er 23aron laS: „3m Sali Sie, wie i<§ gewip

r/offe, Sfyte eble, trauernbe Softer freunblid) aufnehmen,

fie unter feinem 23orwanbe quälen, an bie (Slje mit bem

33aron ©allen nidjt metjr benfen, fo verfvrect/e iäj Slmen

baS ßavttal, weites ber 33aron an Sie §u forbern r)at,

unb aujjerbem ein bebeutenbeS $)arle()n, betbe orme 3in=

fen, auf unbeftimmte &\t Bringen Sie miefy ni$t, ge*

gen Sie aufzutreten, eS mb"d)te fonjt mandjeS befannt
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roerben, nniS ftct) nictjt ju bem Sugenbbitbe eignet, ba3

bie 2Belt in 3fynen bettnmbert. ©eroijj barf i$ micr)

untertreiben

3()ren Sreunb

©. 93ranbenftetn."

„SDiefer Bette* befagt," fct)mun§elte ber93aron: „bafc

unfer tjeroifcfcer ©raf über anfetmlictye Summen ju btöpo*

niren t)at, unb bafi (ein amerifanifctjer Sreunb ober Scr/üfc=

ling, beffen £ofmeijler unb 23ermalter er fm'elt, fo s'tem=

fi(t) blöDftnmg fe^n mag, gan$ fo, wie i$ mir üom 5ln*

fange bie Sacl;e gebaut Ijabe. 35er ebleQJlann roirbnact;Um=

flänben feine £anb tief in ben Beutel be3 fremben SÖun*

bertfn'ereS tauten, unb fo tterfctyroinbet beim bei näherer

Prüfung bei jiebem aufgebunfenen (Sato bie falfc^e 93er=

golöung, unb fe£t ftd? in «ftupfer um.''

Sie <3adje befam aber boct) einen anbern (Schein,

alö am folgenben Sage ein 23rief beö ©rafen anlangte,

in reellem er für feinen reiben 21merifaner um bie

4?am> S)orotr)een8 anfielt. (§r r/ätte ftd) überzeugt, fo

fcijrieb er, bafi fein ftreunb, ba er Um genau fenne, nur

mit biefem $&t}tn glücflidj fei)n fönne.

2)orott)ea, bie gang in it/ren ©ebanfen unb (§m£ftn=

bungen verloren trar, erfc^raf über biefen Eintrag; fte

lehnte t^n r)eftig ab, ü)r £er$ fcer$n>eifelte, ba§ ber ©raf,

ber ifyre ganje Seele gefetm tyatte, biefen SSorfc^lag tfcun

fonnte. Qtlfo fein ©efüt/1, feufote fte im Stillen, ni$t

ba8 fleinfte für micr), bie icfy tt)n nur benfe unb träume.

5luf bie abfct/lägige Antwort ber Butter erfolgte

ein noct) freunblict)erer ©rief be8 ©rafen, er bat für feU

nen Unbekannten, ber binnen bürgern erfct)einen roürbe,

nur um bie (Srlaufcnij?, ftct) jeigen §u bürfen, bafi fträu*
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lein S)orotfyea Hjn fo fctel würbigen möge, ü)n unb feine

©eftnnungen fennen gu lernen.

Auf biefen Antrag $atte £)orotf)ea ni#t8 erwiebert.

3m jtummen ©tymerj beachtete fie bie ß^t m#t, unb

u)re Angehörigen mufften ityr anzeigen, e8 fei nun $ag

unt> ©tunfce ba, in welker ber fonberbare ^reiwerber

auftreten würbe. Srau Pon ^alcen war als Sreunbin

zugegen. (Sin $oft$ug engüfcfcer $ferbe fprang üor, ein

foftbarer SÖagen unb JDomeftifen erfreuen. 3)orotr)ea

war im ©artenfaal einer £)rmmad)t natje. SBranbenftein

trat ijocr/jeitiicfy gefcfymütft in ber @cfyönr)eit be8 SWanne*

herein. „Unb ifyr Sreunb?" fragte bie Butter. „9tur

tue tfyeure, geliebte $orotr)ea ift e3," antwortete er, auf

biefe jueitenb: „üon weiter mein <Sd)er$ 93er$eü)ung er*

flehen mu§, icfy bin ber Amerikaner felbft, Jene £errfcfeaft

ift nun enDlidj mein, unb meinem ©lütfe fet)U nur nod)

ein 28ort »on biefem IjoiDfeligen Stfunbe."

2)orotbea blühte auf, fafy ir;n mit einer $§rane im

glaitjenben Auge an unb reichte ir)m itjre 4?anb. „3Ölr

fahren fogleicfc, meine feuern," inbem er AUe begrüßte:

„auf ba8 nacfcfte ©ut, weldjeä bisher ber $rau fcon

falben jugefyörte; i# ^abe tote (Srlaubnifi jur Trauung,

baS £au$ ift gefcfymücft, ber ®eiftlid?e wartet."

9tur ber 23rautfran$ Warb bem SWabcben in ba8

<&aar geheftet, bann fliegen ACie in ben Sßagen. $)er

<Sraf umarmte feine Qkaut, unb brücfte ben erfreu Jtuf

auf ifyre Sippen, „durfte i# biefe (Seligfeit r)offen
?

"

fagte er mit $r/rä'nen: „mu§te mir bie Siebe biefer rei*

nen ©eeie begegnen? $)affelbe JCinb wirb bie ftreube

meines SebenS, welc^eö icfc öor Sauren, neben deinem

teuren 33ater ft§enb, auf Den Jtnteen wiegte? @iet?,

$ier bijt £)u in jener «Sturmnactyt Perjweifelnb gewanbelt.
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Sit bemfelben 3immer erwartet utt§ bet ©eifilidje, itr

Welkem £)u bamalS ber ftreunbin ba8 93efenntnijj ablege

tejt, ba$ micfy wie SSli&e burcfybrang.

"

5£)orot^ea war fo glücflicty, fo fcom ®d)tner§ jur

$Bonne erwacfyt, ba§ fte nur wenig fyrecfyen fonnte. —
5Die gan^e ^rotitnj ertönte fcon bem Oteicfyttyum be8 ©ra=

fett, t>on bem wunberbaren ©lud beS fträuleinS, unb äße

Sftadjbam waren Saugen biefer glücfltct)cn (Sfje.

9113 5llfreb ftdj mit Sofien Verlobte, melbete auefy

ber 33aron Silben feine 93erbinbung mit bent fträulein

<grl)arb. £>en ftreunben, bie ftcfy barüber wunberten,

antwortete er: „<5ei?t, beften Seute, (Sinfamfeit unb

Langeweile machen fciele 3)inge möglich; baju fyat meine

33raut t>tele gute (Sigenfcfyaften , unb ift uiel luftiger ge*

worben, als fte ehemals war. 9tud) bemüht fte fief) au*

fierorbentlid} um meine 33efetjrung, unb baä ijt nid)t$

£etd)te$, ba in meinem fetten Jtörper meine <5eele fo »tet

tiefer liegt, aU bei anbern SRenfdjen. 3dj bin nun aud?

balb auf meine 3Öeife fromm, forgt nur bafür, baß bie

©acfye tjübfd) in ber 3ftobe bleibt , bamit id) nicfyt lieber

einmal wie ein JtrebS, rücfroärtS getm mu§."

%laü) einiger ßeit fanben ber ©aron 9BaUen unb bie

23aroneffe e« auefy beffer, ftc§ burd) bie @fye $u fcerbinben,

ba er feine ber Softer erhalten fonnte, unb tfjm ber Um*
gang biefer Familie bod) unentbehrlich geworben war.

$llfreb lebte nad^er tiiel im £aufe beö ©rafen, bef*

fen ©efefyäftStrager er war, unb noefy oft erinnerte ftd?

33ranben|iein mit (Sntjüden, ba§ ba8 (Sdn'rffal eö iljm

gegönnt fyaU, in feiner ©attin bie eble $erle ju ftnben,

bie fcon ifyrer ganzen Umgebung unb »on ben na^fien

33lut8serWanbten fo gänjlid? »erfannt würbe.
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(&$ war an einem frönen ©emmernacljmittage, als bret

junge Banner in lebhaften ©efyrätfcen im [Wattigen Sin*

bengange auf* unb nieberwanbelten. Jteiner fannte ben

Qlnbern genau; nocr) weniger waren fte ftreunbe: unb ba*

fyer betraf if)re Untergattung audj nur unbebeutenbe ®e=

genftänbe. £)od> würbe laut unb fogar heftig gefpro=

<$en, weil ber jüngfte ber Olebenben e8 feinem (£t)arafter

unb ausgezeichnetem SSerfianbe angemeffen fyielt, feine

©ebanfen unb Meinungen nictyt rufjig, fonbern in einem

gewiffen janfifcfyen unb anma§enben $one sorjutragen,

bur# welken er ineUeidjt feine ©egner etjer jum ©cftw«*

gen §u bringen, wenn aucfy nicfyt ju überzeugen glaubte.

<§ie finb, wie (Sie mir gefagt $abm, Qlrjt (fo rief er

«ben je|t au8), unb als ein foldjer l;aben @ie ftcfy feit

Sauren gewöhnt, baö ganje 9)?enfcfyengefcfylecf)t au% beut

^eftdjtSpunfte ber «firanflidtfeit anjufefyen. 2Öir ©efun*

ben aber werben un§ gewifü nicfyt fo leidet, 3t)rem 9fle=

iier §u ©efaüen, unfre fefte Ueberjeugung nehmen laffen.

SD?etn £err son 5Botfäberg, erwieberte ber 2lr§t, son

meinem Getier, wie Sie e3 §u nennen belieben, fann fyier

gar nicfyt bie 9tebe fe^n.

3a wofyt, fagte ber britte @:precfcenbe, weither ber

Üiu^igfte fcfyen. 2Bie fommen wir beim überhaupt baju,
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$u (freiten? SOßir reben ja nur über allgemeine ©egen*

ftä'nbe, bie unmöglich einen von un8 verfönlicfy aufreihen

Annen.

SBarunt nicfyt, mein ruhiger £err Suftijrailj? rief

ber ^Baron nod) lebhafter an3; benn gewifi fonnen wir

über bie £eibenfd)aften nur bann etwa§ 93ebeutenbe8 auö-

fvredjen, wenn wir fte im eignen bergen erfahren t)aben,

unb e8 ftyeint wofyl, oaf; (Sie alle 3t)re flügelnben 33eob*

ad)tungen nur aus mittelmäßigen 33üd?ern fcfyövften.

SCÖenn (Sie bie (Sacfye fcfyon vorder abgemalt Ijaben,

antwortete ber ruhige 9CRann, fo träten wir wol)l Bcffer,

ba8 ganje ©efvräd) ju fctylie^cn.

(§3 wanbeft fid) in ber anmutigen Jtüfyle gut, fagte

ber 2lrjt; ereifern wir unS nicfyt, gönnen aber bem £erm

93aron biefe Sttotion, bie tf;m nacfy bem 9JUttag3mat)le

wofyl juträglid) fetyn mag, 'Da lebhaftere ©eifter unb

Temperamente audj im Verlauf be3 $age3 mefyr £eben8=

fraft verbrauchen, als wir übrigen.

(So ijt eS, erwieberte ber 33aron mit vieler ©elbfl*

genügfamfeit. Unb ifl e3 benn wofyl anberS mit ber

Siebe, über freiere ftd) unfer (Streit antjob? SGBtU id) eö

benn ben fanften, füllen ©emütfyern jum Vorwurf ma=

$en, wenn fte meinen unb behaupten, ein einziger ©e=

genjtanb fönne ifyre «Seele für bie ganje SebenSjett auä*

füllen? ©iebt ed bod) aud) 3Renf$en, bie nur wenige

©cbanfen brauchen, nod? weniger 33üdjer; bie einen 9)2o=

mt lang ftcfy an einer §Iafd)e SOBein vergnügen j bie bei

einem «Scfymaufe anbertljalb duftem verjetyren, unb wenn

fte in je&em Srüfyüng einen <S»a§iergang mit ber gangen

auferbauten Familie gemacht fyabm, bie 9ktur bann wie*

ber, wie eine *-8ube, bis jum fünftigen Safyre verfcfylie§en.

Äaffen wir biefe genügfamen Sä'mmerfeelen in ifyrer füllen
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ftriebfertigfett; nur jtelle man fte uns nidjt al$ duftet

Ijin, trenn fte ftdj in grünen Sagen in eine öerblafite

QimarißttS vergaffen, unb nact)t?er mit erfaltetem <&erjen

in alberner $reue it)r £eben fcerminfeln, fiol$ ftnb auf

biefe felfenfefte Sugenb, unb auf feurige ©emütber, auf

<£er$en, bte ber Sude unb beö }ugenbticv)en 3öect;fel3 be*

bürfen, mit moralifdjer 3Serad?tung tjinab bliefen wollen*

0tacr) einigen (Srwieberungen lie§ man bieö ©efyrädj

fallen, weil e8 beutlicfy würbe, baf? ber (Stielmann

nur ftcfy felbji um? feinen Seibenfdjaften ba£ ©ort reben

wollte. 5öor)m gebenfen (Sie fcon In'er ju reifen? fragte

enblidj ber $lr$t.

3ct) weifi e3 felbft no$ fo eigentlich nid?t, antwor-

tete ber 93aron: unb wenn icfy e3 auc^ wüßte, fo würbe

icr; e$ 3t)nen nid?t fagen.

SBarunt baö?

SBeil baö eben, fut)r jener fort, au$ ju meinen $i*

Sentr/ümlicfyfeiten geprt, roefjljalb mict) fo Diele bürgen

licfye 9)ienfct)en mit bem tarnen ©enie uerläfiern wollen.

$Benn icr; fo recr)t eigentlich §ur Sufl reife, fo t/alte icfj

mir bie ganje 2ßelt mit ifyren erfreulichen 3"fäu>n of-

fen; ofme 9ßa§, oljne Briefe, ot/ne 33eoienten ober ,ftut*

fcr)er, or)ne alle bie 3"0 aken / bie unfer %thm nur beläfti*

gen, tauche ict), wie bie <5ct?walbe in bie blaue Suft, in

bie ©d?önt)eit ber Statur t)inein, unb hinter mir mu§ jebe

(Spur, fo wie bie ber 3BcUe im (Strome, »erfcfywinben.

2tn einige Käufer ift fetjon im fcorauS gefcfyrhben, wo

icr) ©eiber flnbe, wenn icr) fte brause, boer) für)re i<$ fo

»iel mit mir, al$ ict; nött/ig §u t)aben glaube. $>tent e3

mir, fo wedele icr) auefy mit meinem tarnen; unb fo

wiffen Sie üon mir nur fo inel, alö id) für gut befunben

fiabt, Slmen mitzuteilen, unb fb'nnen nicV/t barauf wetten,
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bafi ber Sfcame, ben icfy Sfynen genannt ^abc, mein mtrf*

lieber fei.

@ie f&nnen, fagte ber 3ufii§rat^ , auf biefe $öeife

aber neben mannen angenehmen Bufäöen audj auf fe^r

nubermärtige fto§en.

3ebe 93ermicflung mirb ftd) boefy nur luftig löfen,

unb wer bie 9ttenfcfyen min fennen lernen, foUte burcfyauS

nur in meiner Lanier reifen.

£)er Qlrjt fonnte ftdj nidjt entbredjen, bie ftrage ju

tljun: 2ÖaÖ nennen Sie $ftenfd)enfenntni§ ? 25a «Sie bie

meijten Sflenfcfyen fcfyon fcor ber Unterfudjung für Dar-

ren galten, fo lofynt e3 fufy fcfymerlicfy ber9ttütje, ftenocfy

$u beobachten.

ßugegeben , rief jener, <§ie träten mir nidjt fo ganj

Unrecht; ift benn nidjt noefy immer an ben öerfcfyiebenen

attoDtficationen eines unb beffelben (Stoffes &u lernen?

3ft e3 benn nicfyt auty er^ebenb um> beruljigent), fidj felbft

an btefem unb jenem §u meffen? £)aS fcfceint mir eben

bie äcfyte Humanität, feinen ju »er(d)mä'^en, unb aufju^

merfen, treibe $fyorl)eit mir fcKjon abgelegt t;aben, meiere

roofyl noefy unentmicfelt in unö rutyt, ju melier mir feine

Anlage ftntren, marum mir un3 für beffer als anbere

galten bürfen, um fo in unS tyocfyfafjrenben (5tol$ unb

fleinmütln'ge 93efcf)eibent)ett in ba$ gehörige ©teidjgeroicfyt

$u fe^en.

$)ann träten (Sie aber üietleicfyt beffer, ermieberte

ber Qlrjt mit übertriebener ^öflidjfeit, ftcfy gleich an bie

mafyre £tuefle ju begeben, unb fitf> bie muffeligen Um^
mege ju erfparen.

Unb mo fiöffe biefe?

5ßie bie (Snglä'nber, fufyr ber Qlrjt fort, ftd) in

$)eutfcfylanb gern in «ßenfton geben, um unfere «Sprache
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ju lernen, fo foUte ein Kosmopolit, ber fiti) fo für baö,

tt?a8 man 9^arrr)eit nennt, begeijtern fann, gerabe^u &or

bie redete ©tfcmieDe geint, unb fid) ein Safjr lang in et*

nem gut »erfefyenen *Warrenf?aufe al8 Jtofigänger fcer*

pflegen laffen.

(Sie finb ein ^Irjt ! rief ber >-8aron in ber grö§ten

Erbitterung: man fagt mir, Sfyre OJeife fei auf t>iefe 2ln=

jtalten gerietet, ütetleictjt um bK ju finben, bie 3(men

am meiften besagt, unb ftcq bort nieber§ulaffen. — (§r

ttarf nod) einen grimmigen ©lief, bann eilte er fdmett

ben Sinbengang hinunter.

(Sie fyafcen unfern eoeln ttnbefannten üfcerrafcfot, fagte

ber 3ujtijrat^: wir roeroen feine treuere ©efeUfdjaft bar-

über verlieren.

(Sr ift unerträglich, rief ber 9lr$t auö. ©ie f)abm

e3 felber gehört, welche ©efdndjten er bon ftcfy an ber

SBirtfyStafel erjä^It, mie alle SBeiber ifmt entgegen fom=

mm, mit tuelcr/er £eict/tigfeit er £iebfd)aften anfnüpft unb

roieber löft. ©eftern oertraute er mir, t>a$ er feine £ei*

matfy plö§lid? »erlaffen fjabe, tr>eil ein unglücflidjeS üflaV

cr)en gegrünbete 5lnfprüdje an ü)n macfye. 3)ie Qlrme

toirb nun siedetest mit einem Äinoe it)re8 3>ammerS nadj

tljm auöfelm, inbeffen er ftd) mit feiner feigen ©enüffen-

loftgfeit n?ie mit einer Sugenb brüftet, uno nad} neuen

<5cfylacfc topfern feines berberbten «£erjen3 fud)t.

$)er 3u|ti$ratfy meinte, er fei »ieUetcfct ntd)t ganj fo

fdjlimm, fonbern möge rcofyl ju jener armfeUgften ©at=

tung oon $raljlern gehören, bie fid? mit einer 93enuor*

fenljeit brüflen, $u ber ifynen boeb ber 3flutt? ermangle.
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S)er junge 93aron toax mbeffen jornig in3 gelb ge=

laufen, iix mußte ftd) feine 93erDtenfh in ben glanjenb-

flen Sarben bicfct »or baS 2luge rüden, um feinen 33er*

bruf? gu überminben. 3nbeffen ftetlte ftd) balb feine gute

Saune triebet ein, befonnerö burd) QluSftdjt auf ein

natjeö unb freunblicfyeS Abenteuer, ba3 feiner (Sitelfeit

fdjon im üorauö fct>meic^elte. $luf bem Safle, treiben

große Sinben fdmüidten, t)atte er hinter einem ©itterfen*

fter ein fd?öne$ blonbeS itb^fdjen, einen blenbenben %aU
unu 9kden bemerfi; fdjb'ne Qlugen Ratten il)m nadjge*

fefm, ein freunblictjer 9ftunb t)atte Um angelädjelt, unb

ein breifter ©ru§ »ar it)m enblicfy bei feinem brüten 93or=

übertranbeln entgegen gefommen. (Sr t>atte bie Sd)öne

aud? in ber gerne nidjt gan§ auö bem ©eftcfyte »erloren:

er wollte nur bie gunefymenbe Dämmerung unb bie grö=

ßere (Sinfamfeit ber ©egenb abwarten, um ftcfy i^r $u

nähern, S3efanntfc^aft $u machen, unb fie, wenn bie Um=

ftänbe fid? günftig erwiefen, ju befugen, dx betrachtete

ftdj felber wohlgefällig unb ging mit 33et)aglid)feit

bie Scenen feines bunten £eben3 burdj, inbem er ftcr)

vornahm, ba§ biefe pbantaftifd)e ifteife iljm nodj angenet)*

mere Abenteuer jufüfyren fotle.

SBieber flaute ba8 £ocfenföpfd)en burd) ba8 ©itter,

lächelte, winfte unb §eigte fid) fel;r erfreut, als eö ben

gepu^ten, fdjlanfen Spaziergänger üon feuern korbet

gaufein fat?. 2)er 2lbenb nafyte fdjon, bie Sonne ging

unter. (Sr benu^te bie ©infamfeit, um $u grüßen, flet)n

ju bleiben, unb mit fragenber ©eberbe auf bie $t)ür ju

beuten. Sie nicfte unb entfernte fld? fdmetf. dx öffnete

bie $fyür unb ftieg bie treppe hinauf. Sie empfing it)n

oben; „nur leife, leife!" flüjterte fte, inbem fle tr)n in it)r

3immer führte. So siel er in ber 3>unfe%it unterfdjel*
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1>en konnte, fanb er ba8 ©emacr) $ierli(r) au3gefct)mücft;

er bemerfte, ba§ feine Sitfjrerin in AtlaS gefletoet war.

„Siebten!" fagte fte mit leifer (Stimme, „gebulfce bi$

r)ier einen Augenblicf, tcr) bin gleid) lieber bei bir; tc§

will mid) nur £u§en unb £id)t bringen. Aber rüt/re bidj

nicfyt, baft meine Seinbe bid) niefct gewahr werben !"

W\t biefen SSorten ging fte in ein Nebenzimmer.

$>em Abenteurer fing an, unfyeimlid) §u S0?utt)e $u wer-

ben. £)a fd)Ud) man leife bie $re^e herauf. (Bx be-

forgte einen Ueberfatl unb wuf?te md)t, melden (Sntfdrtug

er faffen fo Ute; bod) trat SRiemanb ein, aber er würbe $u

feinem (Srjtaunen gewafjr, bafj man üon aufen bie $t)ür

öerfd)lof?. 5113 er iefct Don unten eine männliche (Stimme

-ju einem anbem fagen t>örte: er ift brinnen; er fann und

ntdjt entttufct)en ! fo fträubten ftd) it)m bie «§aare öor

(Sntfefcen. (Sein (Sd)auber würbe aber nod) fcermetjrt,

aU je|t bie (Schöne mit einer brennenben SBad^ferje

wieber in baS 3«nnter trat. <&aU unt) 33ufen waren

fajt gan§ entblößt unb flimmerten wie Marmor; ir)r

Auge ftrafytte in feltfamem @lan§e, ein JDtabem üon

©olb^ier ftanb auf bem «^au^te, große ©lagerten t/in*

gen auf ben weißen (Sd)ultern, ©trolj unb SSIumen rann-

ten f»cr) um ben Seib. (So fd)ritt fte mit Sachen unb

wilber ©eberbe auf ben ©eängjteten %\x, ber feine ©eban*

fett notf) nid)t orbnen fonnte, als bie anbere $r)ür wie*

ber aufgefd)Ioffen würbe, bie rätselhafte <Sd)öne mit

einem lauten (Schrei baö £id)t fallen ließ, unb §wei ftarfe

Männer ben Verwirrten in ber 3)unfelt)eit faßten, tr)n

bie Steige met}r hinunter trugen aU führten, unb it)n

unten fa^nett in einen offen ftefyenben
s-lBagen warfen.

(§r)e er nod) fragen, fyredjen, fia) befinnen f'onnte, war

bie $r)ür beä SCBagenS $ugefd)lagen, unb im fd)netl|ten

XVII. 33anb. 12
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XxaU fu()r tiefer mit ifyn burct; bie finftvc $lati)t über

ba« W*> bavon.

Wm anbern borgen tarn t>er Slrjt in ßilc unb gro*

fer Bewegung $um Otatb/e. 2Baö ifi Sbnen? fragte bie-

fer: e« mu§ etwa« SUifjeromntticrje« begegnet fetyn.

Sfyeuerfrer 2öaltt?er, rief ber *2lrgt au«, unfer «eifammen*

fein, mein 2Jufentr/alt wirb Vlöfciid) auf bie unangenefmifte

SBeife gefrört unb unmöglich gemalt. Sie l;aben ja ju=

weilen einen jungen 9)ienfct)en in meiner ®efeUfd)aft ge=

fefyen, ber un« cft genug lä'fiig fiel. £>iefe« Original,

fcfyon einfaltig, jtumpf unb &ugleid? leibenfdjaftlid) von

Statur, burd) eine verwafyrlofete (Srjiermng aber vöflig

jum Sporen gemacht, ift mir von feinem 23ater, einem

reiben ©rafen in <Sd)roaben, in ber Hoffnung anvertraut

worven, baft eine Steife unter meiner Qlufftdjt Um »Uli»

Ietdjt beffern unb von feinem verwirrten Suftanbe be=

freien fönnte. 3d) naf)rn bamul« biefen mi&Udjen Auftrag

fefyr ungern über midj, unb müroc midj gar nid)t barauf

eingelaffen fyabm, t>atte id* bie unjatjtigen SSeroriepd)*

fetten yortjer febn fb'nnen, bie mit bemfelben verfruivft

flnb. $)a« tjä'tte id) aber niemal« vermutet, ba§ bicfe«

brücfenoe $err;attnif; mid> von Sfmen trennen unb meine

Sreifyeit völlig aufbeben würoe.

Wber wie iji bie« möglid? geworben * fragte ber Olatt^

Sie foöen e« gleld) boren, war bie Antwort 9iad;=

bem biefer junge ÜMenfd) fcbon taufenb £änbel angebettelt,

bie id) rcieber t>abe fcblicfyten muffen, oft burdj ©elfc, ju=

weilen mit guten SBorten, immer aber a\\] llnfojten mei*

ner 3«' «U» guten %*mw, bat er e« feit geftern Qlbenb

für gut gefunoen, ftcfc unficbtbar ju madjen. 3d? l)tät
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fdjon in allen SeFamtten gefdjicft, auf ber $ofi ßrfunbU

gung eingebogen, in allen ©irt^aufern nachgefragt:

aber man will nirgenb wn ifym n>tffen. @8 würbe mir

feine gvofce Sorge machen, trenn er nicfyt Mittel gefun*

ben bä'tte, Scfyranf unb ScfyatuHe $u offnen, unb tjunbert

©olDjtücfe, fo wie bebeutenbe SBecfyfel mit§uner)men ; bieS

überzeugt midi, ba§ er gefonnen \ft, feine 33efanntfd)aft

mit mir nictyt §u ernemrn, fo lange biefe Summen üor*

galten. 3dj barf ben Sfybndjten nityt feinem Scfcitffai

überlaffen, fonfcern muft itm wieber ju flnben fucfyen; bieS

änöert mein Ofleifeprojeft. Ungern nur würbe idj H)n in

öffentlichen blättern aufforbern unb fenntlicfy machen.

Unb Sie glauben nicht, fragte ber ftreunb, baf? er

mit tiefem ®elöe in feine <§eimatfy jurücfgcfc^rt fei?

J
2luf feinen ftaU, erwieberte ber Qlrjt; eS liegt ifym

$u üirl Daran, frei unb ungefyinbert in ber SOBelt untrer

ju fd) wärmen. Seine Sei&enfdjaft ift, aüentfyalfcen 4?än=

bei anzufangen unb in genuinen $rtnf{tuben 3anf §u er=

regen; er freut ftdj bann, einige Stunden auf ber $Bad)e

$u ft§eu, um midier alö ©raf 33irfen auSgelöjt $u wer*

ben. 2lm fdjlimmften aber ift e3, baf? er mit Kammer*

maodjen unb Wufwä'rterinnen Öiebeöfyanbel anftnnnt unb

ifmen bie @(je f erfprtdt; unb id) mu§ am meiften fürch-

ten, ir)n auf biefe 2Beife »erfyeiratfyet wieber $u flnben.

Unb xvaS benfen Sie nun $u tfyun?

3d) muB tf)n aufluden, unb wenn td} itjn in einigen

2Bod)en nidjt wieber antreffen foUte, bie gange Sactye fei*

nem 3Sater melDen.

(Sin Wiener trat eilig herein, gab bem 9*attje einen

SSrief unt> entfernte ftd? wiener. 2Baltf;er laö unb würbe

nactjbenfenb. Verweilen Sie noct) jwei Jage fyier, fagte

er enblid), unb id? reife »ieUeirtjt mii 3tjnen. 3$ fuc^e

12*
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ebenfalls einen Verlornen, ber mir unb feinen Sreunben

fdjon feit Satjr unb Sag au% bem ©efUfyte gefommen

ift, einen Jungen Wann, ber Syrern Entflogenen freiließ

auefy nid?t auf baS (Sntferntefte gleist. 3$ glaube je&t

auf feiner (Spur ju fetyn, unb wenn @te untemffen ben

(Sntfprungenen nicfyt lieber fommen fefjen, ober feine be*

ftimmte 0ladjri^t über feinen 'Aufenthalt empfangen, fo

rannten wir bie $eife, bie wir un8 »orgefe£t Ratten, im*

mer no^ in ©efeflfcfyaft unternehmen.

S)erQlr$t war berfelben Meinung, unb man toerfprad?

ft$, am anbern Sage eine nähere 2lbrebe §u treffen.

£)er berf^loffene SBagen fu^r mit bem jungen 33a*

ton bie ganje Sftacfyt Ijtnburcfy fort. ^lllentfjalben haaren

fcfyon $feroe in 93ereitf#aft, unb ba ber 9#onb feljr ^ett

fcfcien, fonnte man fo fdmell, trte bei Sage reifen. 3n

ben Didjt fcerfyängten SGÖagen fielen nur wenige (Strahlen

hinein; bodj bemerfte ber Entführte, bajj ein 2Wann an

feiner ©eite, unb ein anberer ifym gegenüber faß . 5118 er

ftd) t>on feinem erflm (Srftaunen erfyolt fyatte, wollte er

feinen ®efetlfcfyaftem$ebe abgewinnen; aber fie beantwor-

teten feine feiner fragen ober 33emerfungen. SBotjin fü(;rt

man mid)? rief er enDlicfy in ber größten Ungebulc Dflufje!

antwortete ber flarfe Wann, 5lQeö wirb fiefy aufflären. —
„5J?an fcerfennt m'idj, man »erwecfyfelt miefy mit jemanD

anberm!" — ,,„9Ucr/t3 weniger."" — „2Öa3 t?at man

mit mir fcor?" — „„borgen am Ort 3fyrer 93efttmmung

werben «Sie QlUeS erfahren.""

5118 ber ©efangene Www machte, ben QBagen 511

öffnen, ergriffen itjn bie Unbefannten gewaltig, unb ber

eine rief broljenb; feine Umftä'nbe! Stuben (Bie ftcfy ntcfyt
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gutWtUtg, fo fyaben wir ba8 dltüjt, (Sie gu binben unb

5U fnebeln j ba8 gefd)ier)t aud) Bei bem erften 93erfudje

gu entfliegen, ober wenn (Sie jemanb $rembe0 anreben

woUten. 9Jud) fann eS Sfynen nichts nutzen; benn wir

Ijaben bie gemeffenfte Drbre, bie wir oor&eigen fönnen,

unb auf welche unS in jeber <Stabt Getftanb geleitet

werben muf.

(So fügte f{$ benn ber (Sntfüfyrte unb fann ftifl*

fdjweigenb nad?, für weldje Gegebenheit feines frühem

SebenS iljn tttva biefeö Unheil treffen möchte. (So in fei*

nen 93ufen unb beffen ©efyeimniffe eingeljenb, fanb er

me'fjr auf ber 9tecfynung freien, al8 er in feinen Reitern

unb jerftreuten (Stunben vermittlet r/atte. 3e länger er

in ber fttflen 9iad}t fufyr, je größer wucr)8 in feiner (§r~

innerung fein (Sünbenregifter an, unb er gitterte vor ber

(Sntwicflung feines ©djicffalSj benn $5efhtng, Ieben8läng=

licfye (Einfrrferung, ja felbjt baS Qlergfie ftanben vor feiner

erregten $fyantafte. (Sr wanbte ftd) von biefen 33iloem

be3 (Sd)recfen0 dh, unb fucfyte ftd) wiet>er ju überreben,

QlfleS, waä man itjm vorwerfen fönne, fei bod) nur 3u=

genbtfyortjeit unb Seidjtfmu. SEftit $Bel)mutr) mußte er an

bie r)od)müt()igen hieben gebenfen, bie er vor^urjem nod)

gegen ben $lrjt geführt, unb alle feine 3^eifel famen we-

nigftenS barin überein, baß jene ^anblungen, mit benen

er aU tim fo viel Sugenben unb Jtraftäußerungen ge=

fcrafylt fjatte, bod) wofjl (Sünben, ober geünbeftenö 33er*

irrungen §u nennen wären. <So blätterte er in bem bun*

fein 93ud)e feinet ©ewiffenö f)in unb fjer, unb nafym ftd>

vor, wenn itjn ein günjtigereö (Sdncffal auS biefer 33e=

brängnif erlöfen folite, feinen Lebenslauf mit viel metjr

5lnftanb unb ttxvaü metjr 5GÖei^t)eit ju führen.

%R<m futjr bie gange 9lad)t unb aucr) ben folgenden
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$ag. $er ©efangene i^tU ftcfy faft fdjon an feinen 3« s

ftanb gewöfmt, unb bie $urd)t, baß feine Sage notfy x>ief

fdjlimmer werben fönnte, machte, baß et btc gegenwartige

mit ©ebulb ertrug. £ätte er fidj ganj frei unb otme

<5dmlb gewußt, fo würbe er in feinem 93ewußtfein 5ßaf=

fen gefunden tjaben, ftcfy biefer ©ewalt gu wiberfe^en;

aber ber ßaöwbe bettelte jetjt oon jeber (Stunbe feines

JDafeinö nod) eine bürftige (Srquicfung, im 3luffct)ub unb

in ber QSerjögerung fanb er eine 91rt oon ©lud, unb

vergaß fogar in manchen 5lugenbliden, baß ftd? fein

©cfyieffal bodj enblidj, unb wofyl balb, entwideln würbe.

5lm Qlbenbe, al3 eö fdjon lieber ftnfter warb, fam

man an. 3)urcr/ ein $bor, baS fogleid) lieber oerfdjlof*

fen würbe, fufyr ber Sagen. 9)kn braute £id)t. (Sin

Schreiben warb von einem ber Begleiter fyinauä gereift.

„3mmer neue ©a'fte, immer mefyr ©efdjäfte!" murrte

eine bumpfe, oerbrießliebe «Stimme brau§en. 9J?an fut?r

in ben £of. 3nbem man auöftieg, ging einer ber $?än=

ner jenem nad), ber erft gefd?mollt fyatte, unb fagte: 3a.

werter £err $)ireftor, enolicb fyabtn wir ilm ©-Ott Sob!

erwifebt; fünf Sage Ratten wir ifym oergeblid) aufgepaßt-

— Söar er rubig? fragte jener. — „3a, er fyat ftdj fo

leiblicb vernünftig aufgeführt, (Sin paar UM wollte er

närrifd) tfmn. 3e nun, wir finb ja aUe 9#enfcben!"

3)a« £efcte f^rte ber (Entführte nur noeb auö ber

$erne. (Sr befanb ftcb febon auf einer großen treppe,

gu welker tfym jwei ÜWenfdjen hinauf leuchteten. 3jt

Numero 18. aufgefcbloffen? fragte ber eine. 3a! febott

eö »on oben fyerab, unb §ugletd) warb ber Srembe in ein

fleineg, bebaglicfyeö 3'tmmer hinein gehoben, in welchem

(Stühle, ^tfc^e, ein $ett unb (Soptya ftd) befanben. Siebter

würben tyingefhllt, unb ein freunbltdjer 2flann trug eine
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"ilbenbmafjljeit auf. „$m ftxümü), fagtc ber eine SMe«

ner, Sie fta&en bodj ntcfctö vergeffen?" — ®ewi§ nicfct,

antwortete ber fleine 3ttann; 3lfle3 ift fcfcon mit bem $)t*

refter abgemalt.

SOian lief ben j^remben allein. £)a er hungrig war,

a§ er mit großem 33et;agen; nur »ermifjtc er ungern ben

SBein, bod) lie§ ifm ber $)urfi baS SSaffer fdmiacffcafter

ftnben, als er e3 unter anbern Umftanben für möglich ge=

galten r)atte. (Bt öffnete baö ftenfter. (Sifenfta&e oerwatyr-

ten eS; boet) blicfte er im 9Äonblicfct über eine reiche unb

mannigfaltige Sanbfdjaft t)in. £)ie $ljür fanb er »er*

f&loffen.

2113 man ben £ifct) wieber abgeräumt t)atte, legte er

flcfy nieber, unb fcfyltef auf bie 2lnftrengung beö fflt*

jperö unb ©eifteS rufn'g unb lange. 9?aä) beut ftrübflücf

rourbe bie Stjür mit einigen (Zeremonien geöffnet, unb ein

ftarftr, unterfefcter Sftann mit finfterer SRtene um> 6rau=

nein @eftcr/t trat herein, beffen groöenbe Stimme er fo-

gleich für biejenige ernannte, bie er fcr/on geftern $lbenb

gehört fyatte.

S)er flnfiere Sftann warf einen burdjbringenben, fefien

SSlicf auf Um, unb ber $aron, ber ftdj am borgen eine

lange, wor)lgefe§te sJleoe auSgefonnen t)atte, um feine Un=

fct>ulü unb baö $ft§üer|tänbni§, ba3 über tr/tn fdnvebett

muffe, auö einanber ju fe|en, würbe fo verwirrt um> 6e=

ängftigt, ba§ er jebeö 2Öort bergaß unb nur wünfcfyte,

btefen 33efucr) erft wieder lo8 ju fetyn.

£aben Sie gut gefetykfen? fragte ber öerbrief?lt#e

SWann.

„Q3ejfer, als tc$ benfett fomtte, ba ict) fo plöfe*
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„„gaffen nur baö! £aben ©ie mit Vlwüit ge*

frü^ftücft?""

„£) ja — nur toünfcfcte iefj bag 9)}if?fcerftänbni§, ben

Srrtfmm fcfynett auftuflären; ba man micfy gercif? für einen

anbern t?ält."

,,„3£ir fennen ©te, junger $err, Keffer, als <5ie

fciefletcfct glauben.""

„Keffer? fagte ber junge 2)?ann, unb würbe rotfy

unb von feuern »erwirrt. SSlan fyat mtcfy um meinen

tarnen Jjier noefy ni$t gefragt!"

„„3ft aud) gar niefct nötfyig. SGßir tüollen feine Otol*-

len mit einanber fielen.
""

„Dioden? 2öie meinen (Sie baö?"

„,,$öie man fo wag meint. Sie foflen ftcfj nic^t

«erfreHen, «Sie foflen ntcfyt hoffen, ba§ Sie miefy fyinterge*

Ijen können.""

„2Öenn icfy 3f)nen aber fo gan§ befannt bin — fo

fagen «Sie mir toenigfienö, — wo beftnbe tefy miefy? 3d?

bin üiefleicfyt jwanjig teilen gereift, ofyne ju wijfen

wofyin."

„„Soffen wir baS nodj jefct, bergleiäjen muf} 3t?nen

furo (Srfte nod) ganj gleichgültig fetyn.""

„ü)ie ^orberung ift mefyr als fonberbar."

,,„93efter junger Sttann, fagte ber 2llte, um afle biefe

äußerlichen 3 ufa0t3fetten muffen <Sie ffcfy jefct gar nicfyt

ängftigen. (§3 wirb eine 3dt fommen, in ber Sljnen %U
IeS Kar aufgebt."

"

„Unb wel$ ©djicffal erwartet miefy?"

,,„£>a8 wirb ganj von Syrern betragen abhängen!

©inb <§ie fanft unb rutjig, fo wirb 3bnen fein 9#enfcfy

etn?aÖ in ben 2öeg legen; fönnen©ie e8 über fid) gewin*

nen, vernünftig ju fetyn, wenn e8 Stmen auefy im Qln^
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fange tttoaS fcljwer anfommen fotlte, fo wirb man Stjnen

alle 9tcfytung bejeigen, bte (Sie erwarten fönnen, unb e8

liegt in 3fyrer £anb, tüte früfy ober fyät (Sie 3tjre SreU

$eit wieber erhalten werben.""

„3n meiner #anb? fragte ber ©efangene, inbem er

feine £änbe betrachtete."

„„Dummheit unb fein dnbe! futjr ber QHte unge=

buloig IjerauS, icfy backte eö wotyl, ba§ ber DiäfurS nid)t

lange auf ber geraben ©trage Bleiben würbe, fttgürlid)

gefyrocfyen, junger $err! £Bie (Sie ftcfy Benehmen, fo

Wirb man ftdj wteber gegen (Sie benehmen j mefleicfyt ftnb

(Sie in Satyr unb $ag wieber auf freien ftü§en: ba£

Ijetfit, Süngling, (bamit (Sie nidjt wieber querfeloein fra*

gen) wenn 3t?re 33eine wieber frei ftnb, wirb hoffentlich

baö übrige 3ubet)ör, fogar ber Jtopf wteber mitlaufen

bürfen.""

„Unb toa& befiehlt man, fragte ber 93aron, ba8 idj

vorfiellert foll? Sie fotX mein Sftame fyapen? Denn eS

fctyeint, ba§ tyier ein ftrengeö Regiment obwaltet, bem

man ftcfy fügen mu§."

,,„9htr feine Ouä'ngeleien! rief ber alte 9)?ann; ma*

tf;en (Sie nietyt, baj? icfy fyä'tter fetyn mu§, alö idj »on

0?atur bin; benn t>a% ifi mein Q?lenb, bafc oer Teufel mir

fo ein ftreiweiäjrd ^er§ etngefe^t fyat, ba§ icfy eigentlich

ein alte§ 2ßeib fyätte werben muffen. $Jiun, lieber £err

©raf, wir werben uns fetyon noefy üerftefjen lernen.""

,,©raf? rief ber 33aron; alfo boefy wenigjtenS eine

<Stanbe8erfyöl)ung." — (Sr war naefy fciefem äöorte plä^Ud}

fciel tyeitrer geworben; bie 33eflemmung, bie ityn brücfte,

fetyien jiemltd? tterfdjwunben.

,,„3a, ®raf, ni$t anberS, fu^r ber Qllte fort; Ja,
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mein iunger £err, man weifi tytt metyr tocn Sfynett, als

(Sie Begreifen fönnen.""

„9iur noä) eineftrage, bann Witt icfy fcfyweigen, faßte

ber 39aron. — 33in tty etwa (>ier, wegen beö 93ert)ältnif*

feö, ba3 bor jwei Sauren bie 93aroneffe" —
„„(Still! rief jornig bereite; baö ifl eö ia eben; an

fitere muffen (Sie fyier gar nicfyt benfen, fo wie (Sie auf

biefe $affton geraden, muffen gleich Qlnflalten getroffen

werben; Weber 33aroneffe, nocfy ©rä'ftn, nod) Sra'ulein,

felbft ba8 2öort ^rauenjimmer mufi nidjt son 3f)ren2ty=

£en gehört werben! 9l\m geben (Sie mir bie £anb, baf?

ia> @ie nod) einmal bewittfomme. 3>a? tjoffe alfo, (Sie

werben u\\% feine (Sa)anbe madjen.""

(§r i)ielt bie £anb be8 93aron8 lange in ber feinigen

eingefd)loffen, brücfte ffe, fdjob feine Ringer hinauf, faft

als wenn er ben $ul8 füllen wollte, falj bem jungen

Sftann noä) einmal fdjarf in bie klugen, unb entfernte fidj

bann fdmett nadj biefer fonberbaren Begrüßung.

0kd) einiger 3?i* ersten ber fleine freunblid)e 9flann,

ben man ben 4?erm Sriebria) nannte. 9tun, fagte biefer,

e3 tfx Ja gut abgelaufen; unfer melandjolifcfyer ©ebieter

tft \a mit Sfynen aufrieben, er meint, e3 würbe fa)on

Werben.

Qlber, wo bin ia) nur? fragte ber 39aron.

3)er kleine legte mit einer fe^r lifiigen Sfttiene ben

Singer auf ben *D?unb, träufelte bie Sippen, 50g bie fcfcma*

Jen ©djultern bt8 311 ben £%en, unb fagte bann ganj

leife: fo lange (Sie nodjblofj auf 3tf)r 3intmer eingefdjränft

ftnb, barf id> nid)t$ 93eflimmte3 mit Sonett faredjen; aber

wenn (Sie erft einmal herunter gefommen ftnb, bann wirb

5imen niä)t3 mefyr ®ei)eimnifi bleiben.
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5Ber finb (Sie, fragte ber 93aron eifrig, unb wer iffc

>er SHann, ber mid) tyutt befugte?

Slitytil nidjtS! rief ber kleine; fetyn Sie, $ere§rter,

wir ftnb 2lfle otjne 9fa*ttaijme nur baö, wa8 unfer geftren-

a/r £err un3 befiehlt ju fe$n. <$at er bod) nun bie 3Nad?t

einmal; wofyer er fte l;ar, ba8 weif? ber Fimmel wot/l am

&eften, ber fte irmi üerliefy. Seim Sie, er ijl fefyr r/typo=

dwnfcrifd), unb fajt niemals »ergnügt, unb barum verlangt

er, A3 im $aufe fofle aud) ehrbar unb fromm jugelm.

(Sine unbillige $orberung. 3d) gelte aber bod? üiel bei

iljm, unb er meint, id) fyatte ®aben 9'tun fyabm Sie

gleid) beim Eintritt burd) 3f)r feineö üomefymeS SGBcfcn

mein ganjeö 4?er$ gewonnen, —
- Sie frljn einem großen

Selbljerm fo äbnlid), ben td) einmal gerannt fyabe; aber

id) bin bod) §u fdjwad?, Sfmen $u Reifen.

3Bie fo, gu fdjwacfy?

33etrad)ten Sie nur felbft meine Scbultern, wiefdnual,

flüflerte ber fleine üttann. 3a, wenn id) mefyr r)eben unb

arbeiten fb'nnte; wenn id; mid) nidjt immer fo fdwnen

müfjte; wenn id) mir mefyr bieten bürfte, fo wäre mein

Sdjicffal wot/t ein ganj anoereö, alö fn'er im #aufe t/erum

gu friedjen.

(§r entfernte ftd), um bem gremben ba8 2)?ittag8effen

ju fyolen, serfdjloj? aber forgfältig inbeffen bie $t/ür.

$)er tftatr; Söalttjcr t)atte ben $lrjt wieber aufgefudjt,

um über ben $lan it)rer genteinfdjaftlidjen Steife gu fare*

djen. <Der $>octor fcatte von feinem entlaufenen ßögling

noct) feine Stfadmdjten; er war jetjt neugierig, tva% fein

Sreunb, bem er ftd) immer enger anfdjlofi, ifym würbe &u

eröffnen tyaben.
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93ietleicbt, fing btefet an, felje idj ftyon in einigen

Sagen einen Süngling lieber, bem id} feit fielen 3>al)ren

f#on, feit icfy ifyn alö Knaben fennen lernte unb auf=

ivadjfen fafy, meine Steunbfdjaft, ja mein ganzes $er$

fdjenfen mu§te. 5lUe unfere $üd)er ftnb üoü üon ©cbil*

berungen ber fogenanntcn Siebe) genau ftnb alle it/re

^ennjei^en Betrieben, bie Steigerungen, fo roie bie 93er*

irrungen biefer £eibenfd)aft nacfogetmefen, unb fcon ber

Sreunbfdjaft, bie eben fo rounberfam, jutueilen nodj felt=

famer erfdmnen fann, rmrb faum gefprocfyen, ober man fe^t

fie voraus, unb meint, fte §u fdjilDern, fei or)ne Sntereffe.

$Öenn $lOe §u lieben glauben, ift eS uielleicfyt nur 2öe--

nigen gegeben, im roafjren Sinne ftreunb §u fetyn. 3d)

fyabz mid) frür; unb otme Seibenfcfyaft »ertjeiratfyet, unb

bin glücflid) in meiner Familie. 2lber ton früher 3u=

genb f)aU id? baö Talent in mir auSgebilbet, ftreunb

fetyn $u fönnen, micfy bem geliebten ©egenftanbe fyin§uge=

ben, feine (Eigenheiten, Scfyrcäctjen unb QSortrefflidjfeiten

$u erfernten, mtct; gu überzeugen, roie bei ben uerbienft*

tollen 9J?enfdjen bie einen nictjt oljne bie anbern fetyn

fbnnen, unb alle Siebe oljne gegenfeitigeS (Ertragen nidjt

möglid) ift. £>odj, um nicfyt §u weitläuftig §u werben, fage

id) nur, ba§ eö mir gelang, fciele unb fet)r üerfcfjiebene

Sreunbe §u erwerben; bod? Jjatte idj nod) nie baS feltfame

©efiu)l fennen lernen, ba3 mid) §u einem Jtnaben ^injog,

ber in unfrer Familie aufwuchs unb ein entfernter 33er*

roanoter ton mir roar. (Er Ijattt nid)t3 mit anbern Äin*

bern feines alters gemein; er naljm an itjren Spielen nicfyt

Sfyeil; er fonberte ftd) ab, unb le6te, feine Sefyrfhmben

abgeregnet, ganj einer träumenben (Einfamfeit Eingegeben.

£>a ber junge 9#enfdj fcfyon frü^ feine keltern verloren

l)atte, fo roar fein SBormunb, ein liebeboUer £)()eim, fel)r
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um ifm beforgt. fragte man SÄaimunb, fo f)iefi berßnabe,

h?a8 il)m fetjle, fo antwortete er immer, Ujm fei in ber

(SinfamtYit unenblid) wofol; itjn pre baS ©eraufci) ber

SBelt, er ftnne ftcfy unb ft inen (§mr>finbungett nad). £au£t*

fädtfid) fdu'en tfyn eine Sßefcmutfy über baS (SlenD ber

2Belt, über ifyre 2lrmuttj unt> ^ranft)ett ju Durchringen,

fcorjüglid) über bie fteinbfcfcaft uno ben £a§, ben er fo

oft waf)rnefymen mußte. 5Der Bormunb wünfdjte, i^n

$um ©efcfca'ftSmann Ijerangubilben, ober ifym bocfy bie %a*

fygfeit gu fcerfdjaffen , baä große Vermögen, baä er für

ifyn bewahrte, fünftig felbjt »erwalten gu fönnen. $)ie

Bemühungen aber, ben QBcicfygeftimmten mit ben Bertolte

niffen Der 2Öelt befannt $u machen, fdnenen immer ver=

geblid); benn fo leiste ^ajfungögabe fein feiner ©eiji

fonfi »erriet!?; tr>te er in $oefie, Sfluftf unb Sftatur ^Ided

begriff, unb ft'cfo baä (Scfywierigfte aneignen fonntcj fo

fcfyien ilnn bod) ber Sinn für gefefcltcfoe Bertjältniffe, für

aüeä baö, nnaö Beft§ unb (Sigentfyum fiebert, für iurifti-

fdje Berroidelungen, Beregnungen unb berglei&en, gä'ng*

Ud) »erfcfyloffen. Begriff er boefy gar nid?t einmal, wie

e8 mögltdj fei, ba§ feine (Saüitalien 3'u\\m trügen, (£r

fydt bieg, aU er felbjl fdjon errcadjfen war, für ein @r-

gebm§, welches nur auf Betrug gegründet fex)n fönne.

3113 Süngüng war er bie liebliche (Stfdjeinung. 2Bir

»erhärten unö gewötjmlidj, unb wofyl mit3fted}t, gegen bie

(Sentimentalität; weil baöjenigc, tva& bie Sttenge fo

nennt unb fdnracfye ©emütfyer interefftrt, nur eine 2)tt*

fcfyung »on £eud?elei unb falfcfyer <Sü§igfeit ift, eine

egoijtifcfye 3«rt^eit, bie gerabe ba »erle&t unb rot? ttyran*

ntftrt, wo fte Siebe unb 2Beid){)eit geigen foUte. Qlber in

üiaimunb offenbarte ftdj ztxvaü £immlifd?e8 öetfordert,

unb bie natvftc QBa^eit, bie ebeljte breite unb (Siufalt
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Bildeten fein SBefen. 3d) fonnte oft in ©ebanfen befta*

g*n, baft er fvä'terfyin bod) junt Spanne reifen unb biefe

3EDunberblume fteb in Stuckt verwanbeln muffe. (8t blieb

immer menfcfyenfcfyeu; am meifien aber ängftetfn ifyn bie

fd?wa£enben u\\X) lacfyenben 30^ at> rt) en g e feU fd)aften . 3)ie

meifien ÜÄenfdjen verfvotteten ifm; id) allein verfianb fein

Itebentoeö ©emütf); bodj gitterte id? aud) für ifyn, trenn

id) vorauf bad)te, roie ifym wobl einmal ein gleid) ge=

fiimmteS Wfiblid)e§ SÖefen begegnen fönne. $)ie3 ge*

fctyafy, unb bie folgen waren erfdjrecfenber, alö idj ver-

muten fonnte. $>ie fcfyöngebiloete $od)ter eines reiben

£aufe8, fdjwärmerifd) unt> fcfyeu, lernte lim fennen. >#l$

wären bie beiben 2Befen nur für einander gefebaffen, fo

fdmefl verjtanben unb vereinigten fte ftd). 2Sa$ itjr

©lud ftörte, war ber £)beim, obgleich er feinen Riffen fo

innig liebte. (§r fdjien ber Uebergeugung, ba§ biefe £eU

benfcfyaft nur ju 33eioer Unglüd auöfctylagen fönne; er

verweigerte burcbauS feine (Sinwißigung ju tt)rer Serbin*

bung, bi8 JHaimunb groftätyrig geworben fei. 3Mefer

Rannte ftd) unb fann unb träumte nur Unglücf. SSlanfa

weinte; itjr ©ram §og ifjr ein 9?ervenfteber ju. 9lun

festen aud? iKaimunb verloren. (£r irrte in ben SKädnen

im ftelbe umber, er verfdmtäljte fajt alle 9taljrung, er

wolUe nur feinem ©dwterje leben unb fterben. 9118 fte

bie gefährliche flrife überfianben tjatte, erlaubte ftd) ein

Potenter ben graufamen @d)er$, um Hm beflo freubiger

ju« üb erraffen, ibm §u fagen, 33lanfa fei geftorben. 2)er

SBlberruf tarn ju fpät; fein gan$e$ £eben fd)ien auS allen

Sugen geriffen. Grö währte nid?t lange, fo war er ver*

fcfrwunben; jefce Ofadjfrag«, jebe 9?acfyforfcbung umfonft.

Sein £)f?eim, ber ftreifyerr (gberljarb ijl aufcer ftd); nun

erft jetgt er, wie fel)r er feinen Neffen geliebt; er maetyt
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fu$ bie Bitterflen 33ormürfe, bajj er jene 93erbinbung ge*

Ijtnbert; er jbgert noct; immer, olö ber näc^fte (£rbe, ba8

Vermögen be3 Unglücflidjen aU fcaS feinige &u Betrauten;

er trofft nodj immer auf feine dtudUfyx, unb beroeint it)n

bo# fcfyon alö einen Verlornen. 33Ianfa mar feitbem in

einem fürchterlichen ßuftanbe, i<$ Ijabe fle nict)t lieber

gefefyn; Ujre keltern üerlieften bie (Statt, unb ein unge*

tr>iffeÖ ®erücr/t moöte fagen, fte r/abe ben 93erfianb uerlo^

ren. 3)enfen Sie nun bie Sreube, t>ie mir ber 93rief ma=

d)en mu&te, ber mir eine rcafyrfcfyeinlicbe ©pur meines

jungen frreunbeS entbeeft. 2öie tvtxu icfy ben Dfyeim

überragen, wenn tefy Ujm enr>a8 ©emiffeä meinen

fann!

$>er 5lr$t mar nadjbenfenb. (£bert)arb, — fagte er

fmnenb, — ein SÄann bei Safyren, $roei ungleiche 9lugen=

Braunen, unb eben fo ein brauneö unb ein blaueö Qluge?

9lucfy fdjroebt mir bunfel »or, als v)ctit icfy au% feinem

3ttunbe fclbfi bie ©efcr)idjte, bie <5ie mir je|t mitteilen,

gehört; nur erjagte er bie ttmjtänbe anberS.

S^re 93ef#reibung paft auf ifcn, fagte ber 8taitj; er

ifl fcon ber 9?atur fo fonberbar gejeidmet, ba§ man i^n

nic$t leicht fcerfennen fann.

2Öie feltfam, fufjr ber5(rjt fort} wenn e8 biefer fetyn

follte !
— (Er fytelte in meiner 23aterjtabt eine munberlkr)e

9toUe, unb bewarb fldj noev) ganj fürjli^ um eine ©ctjau*

ftnelerin, bie nicr/t ben tieften 9tuf tjatte.

3)ann ift t3 biefer boct) niefct, fagte ber $atr); er

lebt einfam, eingebogen, ja neigt et/er ju einer übertriebe*

neu Srommigfeit t)in.

Sflan fam bafyin überein, am folgenben $age abju=

reifet^ benn im 3)orfe eines einfamen ©ebirgeä foUte ber
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Snngling, oon bem ber SÄatfy Natyxiüjt erholten fyatte,

im £aufe eine« $rebiger8 leben.

SS toar einige 3^it »erfloffen, in ber fld) ber junge

SÖotföberg an feinen
4
2lufentfyalt unb feine Sage gewöhnt

fyatte, um> ba er fiefy immer rufyig betragen, fo trat eines

$age8 fein Sreunt>, ber fleine ftriebricfy, in fein ©emaefc,

t^at einen furjen Sprung, juefte Die «Schultern, t>er§og

fein blaffeS ©eftcfyt jum ©rinfen unb fagte: je§t tt>erben

Sie einer *>on ben unfern; ber 5llte fcfyicft miefy, Sie

möchten in ben ©efeUfdjaftSfaal hinunter fommen.

(Sinb v>icXc Seute bort? fragte ber 93aron.

3e nun, eine (;ü6f#e ©efeUfcfcafi; balb metjr, balb

weniger; mancher reifet bann auefy triebet ab, unb fo l)abe

tefy »orige SBoctje einen meiner beflen ftreunbe auf bet

SGBelt verloren.

Sie traten in ben untern großen ©aal, unb SGBolfS*

Berg, ber fo lange in ber (Sinfamfeit unb im flcinen

3immer gelebt fyatte, war fo üom £id)t, »on ber ©efefl*

fcfyaft unb bem weiten 93licfe über bie (Sbne unb ba3

2ßalt>gebirge tyin gefclenbet, fcaß er fld? nur fd?n?er faffen

fonnte, unb einige 3*it brauchte, um fid) mit allen biefen

©egenftä'nben, üorjüglitf; aBer mit ben Üttenfefyen in bem

großen ©emacbe fcefannt §u maefeen, 5)er SMrector ging

mit großen (Schritten auf unb nieber, nod) ftnftrer, als er

gewb'bnlid} tc»ar 5 er fcfyien nur feinen ©eoanfen natyu*

fangen, unb ftcfy um bie ©efeüfcfyaft nid^t gu flimmern.

(§r bemerfte auefc t>en (Sintretenfcen ntctjt, uni> emueberte

nickte auf bejfen ©ruß. Qnm Männer hielten mit gro*

ßer Qlnftrengung uno gekannten Qftienen 6d)act;; in einer

(Scfe (a3 ein Qlnbrer in einem 93ucfye, (adelte jutveilen,
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ober (Rüttelte ben £opf, machte auci) ^weifen ©eberben

bei: Billigung, fo ba§ er u&Uig mit feinem 2lutor bef$af*

ttgt fefyien. Qluf einem Setjnfiufyle war ein 9Wann einge*

[Olafen, ber burdj fein rotfceS Äleib auffiel; nocfy mel?r

baburct), baß fein Äopf pon einem großen breiecfigen <§ute

bebecft nur. (Starr nact) bem Fimmel unb beffen SBolfen

war ber Zßlid eines Qlnbem gerietet, ber einen SDZaaßftab

in ber «£anb fyielt, beffen ßotte er bann immer wiefcer

von feuern überjät/lte. 3)rei feltfame ©eftcfcter ftanben

abfeitS, unb firittcrt lebhaft. £)er eine fcon biefen Män-

nern war feOr beleibt; fein $opf aufgebunfen, bie *#ugen

waren faft im-fctyrcoUen, er frädjjte mebr, aU er fpract),

unb ftact/ um fo me^r gegen feinen fdmialen langen 9kdj-

bar ab, beffen ®eftcl)t fo bürr unb bleicfc erfdjien, baß man

faum nod) Sippen barauf wa1jrnat;m, inbem bie großen

blauen klugen aber bejfo auffaUenber r/eroor leuchteten.

£)er brüte Oiebner lachte beftä'nbig mit feinem gro§en,

aufgeworfenen 9#unbe, unb jerrte bie rounberfamften Li-

nien in feine fupfrigen Sangen tjinetn. QBolföberg faf?

fict) um, toon feinem getreuen Sriebriclj (Sinigeö über biefe

fonberbare 33erfammlung $u erfahren; biefer aber war

serfcfywunben, unb er mußte alfo felbft SSefanntfct/aft gu

mad/en fuctjen. dx näherte ft$ ben «Scfjacfyfpielew, unb

fa$ beim erften 931icf, bat? beiße Könige im (Scijact; ftan*

ben, ofme baß eö bie (Streitenten tro§ if)rer angeftrengten

-Slufmerffamfett bemerkten; aber feine 23erwunberung flieg

noct) metjr, als man ben weißen $t;urm nafjm, Um fcfyräg

über baö Srett 50g, mit it<m einen Käufer fcfylug, unb

tfjn barauf neben oen .ßönig fteate. $>er braune Jtönig

retirirte nun bedeute als Springer, unb ein weißer (Sprint

ger natjm mit einem <Sa| im 2'iä^ad brei ©auern JU*

gleich weg. 2Bie, meine Ferren, rief Solföberg au3, (Sie

XVII. <öani>. 13
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faielen \a ganj gegen bie erften Oiegeln! 9Boä? rief ber

eine tiefftnnig üom 33rett auffefyenb; fet;n Sie einmal,

burd)Iaud)tiger Jtriegögefäfyrte, ber Neuling null un« wofyl

Sd)ad) ftnelen letzen? — üRetjmen Sie eS bem ©rünling

nid)t übel, erhabener 9flann, antwortete bie anbete ft'igut:

er ift augenfcfyeinlid? nicfyt in bie ©etjeimniffe beö (5oS=

roe$ unb bie a\U orientalifdje Spielweife eingeweiht; er

weijj e8 ja nityt, bafi Sie einer ber Urinbianer ftnb, gro=

per ©eift, unb wißt nun feine ftibelweUtjeit r)ier (fernen

laffen. SBiffen Sie, junger 2lbenblänber, 93anbal, ober

©otl)e, inetteicfyt Slaüe, — man fpielt fyier ntd?t mit

93rett unb Stritt unb «Sprung, wie in benSCßeftlä'nbern;

unfer freier ©eifl erfennt Weber bie contoentionefle 2Gürbe

be3 ÄönigS, nod) ben niebern Otang ber dauern, fonbern

wir fielen nad? St)tnpatl)ie, in jenem ©eift, ber afle

^Betten nadj unftcfytbaren ©efe&en jufammen^ält! 3n je^

ber $la$t $at mein greunb eine neue Snfpiration, am

folgenben Sage bin id? infyirirt; bann errätl; ber anbre

burct) Vorgetriebenen Snftinft, weld; neues Styjtem fein

€DlitfpieXer erfonnen $at unb geljt in feine SWfyfterien ein.

$>a8 ijt gar eine anbre 93telfeitigfeit, als ba8 mobcrnc

4>in* unb £errutfdjen ber Figuren.

$>a3 ijt freiüd? eine anbre Sad)e, fagte 5Öolf$berg,

inbein er ftd> jurücf 50g. (Sr näherte ftdj bem £efenben,

fafy aber ju feinem (Srjtaunen, baf? biefer ba8 33u$ »et*

fetjrt tyielt, unb rücfwä'rtö bie «lätter umfdjtug. 8B*e,

mein #err, fagte er Wify, (tnb Sie fo gerflreut, bafj Sic

nidjt fcemerfen, wie man auf biefe Qlrt nid)t lefen ffrtm?

£>ber ftnb Sie ber tfunft etwa gar nidjt ma^tig? —
£>er Sefenbe flanb fänett auf, madjte ifmt eine fetjr tiefe

Verbeugung, fal; tfm an, Uuqu ftdj nodj tiefer, unb

farad) bann mit einer iiepelnben Stimme unb mit über*
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fybftidjem $one: „gerufen biefet^en gütigft §u Bewerfen,

mein toere^rter £err Unbekannter, ba£ eS benenfelben gc*

fällt, ftct) wie ein toaljrer (Sinfalt8!pinfel augjubrücfen.

9ücfyt etwa, bafi icfj in 3t)re eben [o tiefen, alö auöbrücf*

licfcen (Sinftcfyten einen Steifet fefcen wollte (fern fei fcon

mir ein folcr)erftrettel!), fo fcfceint eSwir bodj einleuchtend

(möchte icfy (Sie au# übrigens anbeten), bafi 8ie mit ber

rraffefteu 3gnoran§ über eine $Biffenfdjaft fid? äußern, bie

freilid) 3()rcm elenben, furjen, ftüm^er^aften ^ortjonte

weit entwarfen ijt. 2Saä? ^Qßeil idj tttua nidjt üon

uorn lefe, ober ba3 93udj üerfeljrt ^atte, barum fönnte id)

md)t lefen? 3a, unb wenn id} nun feiber feinen 33ucr>

ftaben wüfite, armer hergelaufener, unb id) nä^me baS

33ud) nur mit ©lauben unb Qlnbacfyt in bie £anb, fönnte

eö nict/t audj in widj übergeben? <%aU 3t?r benn wotjl

fdjon oft lefenb getefen, unb öerfteljenb »erlauben? 3a,

£>ru<ferfdjwäräe unb bie fraufen Figuren ffnb (Sud) in bie

klugen, ©erudj tton Seim unb $a£ter in bie 9?afe ge=

fraufeit, unb ba§u $abt 3tyr eine $^ftognomie gefd)mtien,

wie Schafe beim ©ewitter, unb meint alSbann, 3tyr fyabt

2BeUt)eit in <£uü) gefcfylürft, ober feit) (Surem berühmten

5lutor gar nocty über ben Äo^f gewacfyfen! 33efter9Zicf)t=

benfer, oere^rter <Stror/fo!pf, id? mar feit Sauren Olecenfent,

tfyätig unb einftc$t3ttotl, gewöhnte mtcfy ans blättern unb

^jatte immer um fo me^r Urteil, um fo weniger id) las

;

ict) braute e$ &u ber £öl?e, bafj icr) faum ben Sitel anju-

fer)n brauchte, nur, wo »erlegt, fo ^att' icr) ba8 ganje

33ucr) weg. 3ft ba8 ttm feine Äunft ? (Seit id? mict) in

biefe (Sinfamfeit jurücf gebogen, tjabe ict), weil id) ein be=

müßiger (Stjarafter bin, lieber §u tefen angefangen} aber

warum benn fcon »orn? $)a8 (Snbe tft mein Einfang,

unb ba icr; mid) länglt geübt fjabe, bie ©djrift umgefefjrt

J3*



196

§u ernennen, fo wäre eö mit nun gat nidjt metjr möglicl;,

auf (Sute bumme, fyirnlofe, völlig altfränfifdje $lrt bie

®act)e ju treiben. Unb reo tft beim bei Qlnfang, ber an*

finge, 3t>t ©impel? ©efct niefct ba8 erjte Ber*letn im

3)?ofe fcfyon einen rmbern Einfang üorauö? Unb wenn nur

ben fänben, wiefe er bann nid)t rcieber auf ein SBcricjeÖ?

£) 3C?r Bettelmann ber ©egenwart unb £>ürftigfeit! ein

(Snbe giebt efij ja in (Eurem Berftanbe; mit bem feib3t)t

längji 51t ßnbe! — (Er oerfceugte ftet) t)ierauf wieber fet)t

tief unb befct)lo§: 33erjcit)ung, Berefyrtefier unb @inf(cr)t3=

fcoflfteratier Srefflicfyen, wenn tet;, fo tief id) auet) unter jijnm

ftet)e, nur buret? ein geringes (Bcftetffem f)abe anbeuten

wollen, wie fet/r icfy mict) beftrebe, ^re SDZeinung §u faf*

fen, unb gewif? mctjt wagen werbe, 3t)nen irgenb in

^auptanftdjten §u wiberfprecfc/en, fonbern nur fubmiffeft

einige fleine Sweifel, weldje bie Bitte um Belehrung ent=

galten, entgegen $ufcr)ütten, unb babur^ nur Bcranlaffung

gebe, noct) tiefer 3r)r itcfeS Ingenium unb noct) flarer

3^ren Haren ©eift, noct; glä'njenber bie ©lan^ltmospr/äre

3t)te$ SBtffenS, £enten$, §u entwickeln, — unb enfin, a-

celientet 9)Zann, ict) ttetfiumme.

heiliget Fimmel! tief SBolfSbetg mit (Sntfefceu axrt,

benn et ernannte nun erft, inbem et noct) einen t)aftigen

©lief auf aUe ©rut^en warf, wo et ftet} befinbe, — ict)

Bin in einem 9Uttent/au$! Set t)at bie Um>etfct>ämt=

fyit gehabt, mict; f;ief;et §u ttetfefcen?

Bei biefem lauten 2iuötuf unb bem SBorte „*Har=

tent)au3" würben tfö&Udj aae Sporen atö tt/ren fHUen

©efarädjen unb ©pecutationen aufgesteckt. «Der Beob*

achtet lie§ feinen 2Haa§fiab faüen unb tannte r)etbei; bet

Slufgebunfene, ber Bletdje, fo wie bet kupferfarbene liefen

fet/reienb r)er$u; bie @ct;act)fpielet fatangen auf; bet£efenbe
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machte ein grimmiges ©eftdji, unb ber fd)Iafenbe Diotf)*

rocf ermatte, inbem er jugleid) eine Heine $eitf$e au3

bem SBufen 50g. 2öa6'? SBie? fctjrieen $lUe unb tobten

burdj einanber — ein 9tarrenl?au8 ? £err! $Biffen (Sie,

toa§ Sie fpredjen? (Sr nn'rb aucfy ni$t für bie Lange-

weile tyier fetyn, fagte ber gro§e frä'ftige 33?ann im rotten

JÄocf, unb er barf mir ntcfyt m'el gute 5Borte geben, fo

laffe \ti} Um tner, fo wie meine $$gmäen, tanken, bis bie

böfen ©eijter auS ifym gefahren ftnb.

Unb wo foUten (Sie benn fon(t fetyn, lieber SRatm,

fcfyrie ber ^ireftor $ornig, ber ben irnttürrten Raufen

feilte unb jeben jur Oiutje »ertoieS; wenn (Sie ft$ aber

fo aufführen unb ftcfy in ©efellfdjaft nicfyt ju nehmen

triffen, fo werben nur (Sie lieber auf Sfyr HetneS @tüb-

<$en einquartiren muffen. £>ie$ 38ort §u nennen, mag

(Sie gebrauten, fdjitft ftdj in biefem £aufe gar ni$t,

unb fdjon au8 Qldjtung öor mir muffen (Sie eö »ermet-

ben! Unb mer (Sie fn'etjer gefanbt $at? Banner, benen

(Sie nic^t fcermeigew werben, ©etjorfam unb (gfyrfurcfct $u

bezeigen!

SBolfäberg mar fttfl unb na^benfenb geworben, unb

ber Otottjgefteibete rief: fyab' i$3 nicfyt gefagt? inbem er

äugleicfy bie Heine $eitf$e natym unb eifrig gegen afle

2Öänbe beö (Saales fcfylug, bis er aufer $lttjem unb gan§

fraftloS mar. $)er $)irector wanbie ft$ unmittig ah, unb

als ber (Srmübete ftdj mteber in feinen (Seffel geworfen

fjatte, trat SBolfSberg $u biefem unb fragte: maS mac$*

ten (Sie ebm, unb maS $at biefe Qlnftrengung ju be*

beuten ?

5BaS? rief $err Jtranicf) aus (benn fo nannten üjn

bie Uebrtgen), «£err, wenn icfy nidjt märe unb bie klugen

immer offen ijätte, fo mären «Sie unb alle Uebrigen fn'er
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verloren; ja, icfy möchte tvotjl roiffen, waä »on ber 5ßelt

fonberlicfy übrig bleiben würbe. @te fefyn e3 ntcr)t, tüte

btefe »erbammten $t)gmäen, fleine böfe ©elfter, mxdj aU

lentt)alben »erfolgen, ©eftdjter fcfynetben, nnb atteS Uebel

auf Arbeit anrichten. 93on biefen rüt)rt aufy 3fjre 93er*

ftocfung t)er, b»i§ Sie triebt etnfet)n wollen, wag an 3r)nen

ift; »on biefen flehten Kreaturen entfyrtngt afleö Unglücf,

unb icl) mu§ ffe unaufhörlich bewadjen, um nur ju »er-

eilten, bafj fte nictjt baS Slergfte auöüben.

<5o war Qltteö wieber beruhigt, aW man einen 8änb*

ebelmann mit fetner Familie anmelbete, bie ftdj bafl <%auz

betrachten wollten. (Sin ältlicher ÜRann trat läcfyelnb t)cr=

ein unb far) ftdj felbfigenügfam um; il;m folgte eine er=

waefyfene Sodjter, olöbe unb einfältig, unb ein ebenfalls

erwadtfener (Sofyt, ber ftd) gleid; baS Qlnfeljn gab, «13

wenn er fyier $u £aufe gebore. £>er £)lrector fut)r fo*

gleidj barfdj auf fte 51t, unb fragte r)efttg, roaS §u tf;rem

58efel)le fei. ©Ott bewahre! ftammelte ber ©beimann, in«

bem er fcfyeu juritcitrat; ift benn In'er feinanbrer ruhiger

9Jhnn, ber unä herumführen, unb bie 9Jcerfwürbigfeiten

geigen fann? $)er £)irector fammelte fid) wieber unb

fagtc in fanftem $one, baf er felbji ber 93orfiel;er biefer

Qlnflalt fei, unb bafj er ftd) tl;m unb bem fleinen ^riebrict),

ber ftd) unterbeffen wteber t/erbet gemacht fyatte, getieft

«n»ertrauen fihtne. ©ie gingen hierauf friebltct/ burd) ben

<Saal, ergö&ten ftcf; an ber Qlugftcfyt unb betrachteten bie

©efeUfdjaft w% ber Seme, als ftd) ber kupferfarbene

fjerbei machte unb um bie (Maubni§ Ut, etioaS »er*

§utrageu.

Steine beiben trefflichen @cr/üler, fing er an, möchten

tyeute einen »oetiftyen 3Bettftreit galten, rote er bei ben

alten ©rieben wotyl übltcfo war, unb eö trifft ftdj gut,
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ba§ einige §rembe, als gan§ unbefangene ßvfyöm $ugegen

fei)n fbnnen, um übet bie 93erbienfte metner begeiferten

<§cfcclaren nacfy reifer Prüfung ein Urzeit ju faden.

(Sr nunfte, unb ber lange klaffe, fo nue ber beleibte

mit bem berf^nMenen ©eftdjte näherten fict*. 2)ieltebri=

gen fdjloilen einen tfreiS; ber Sefenbe brängte ftct) am

nad?jten, unb ber $h)gmäenbefämpfer fal) tnttfct) untrer,

ob aucfy feine böfen ©eifter bie ^oettf^e Unterhaltung

ftbren möchten.

£>er 9ftann mit ber «ßu^fernafe tvanbte ftct) hierauf

an ben (Sbelmann, ben er freunblicfy bei ber «§anb nat;m

unb it)m bie treffen feines grünen ßleibeS ftreidielte.

(Snglifdjer Sflann, fagte er järtlid) , berftet)en (Sie n>ot)l

©alimatfyiag §u fyredjen?

91ein, fagte jener; toaS ift ba8 für eine (S^radje?

(schabe, fufyr jener fort 5 ba »erben Sie eö nur t)alb

genießen Bnnen, beim etvoaS roenigftenS fottten ftcij rcot)l

alle 2ftenfct)en bamit befaffen. (§3 ift §u berrounbern,

roie frenig nur immer noct) auf unfre eigentliche QluSbil*

bung tuenben. tretet juerft bor, mein teurer Sreunb

unb ©cfyüler, ttmrbiger Sroubabour unb Sfleijterfänger!

£)er 2lufgefct)n>ollene räusperte ftct), atmete tief

auf unb fyrad) bann fdjnett, aber mit einer frät)enben

«Stimme: „<Sinb nur nicfyt aUe innigft bon bem ®efüt)le

burdjbrungen, bafi, n?enn eine ÄrebSmoral erfl an ber

iieffien SBurjel ber attenfcrjenfdn'cffale nagt, fein etn§ige3

(5ct)aaltt;ier met)r auf ben #ör)en ber ©ebirge roirb gefun*

*en »erben? ©enufc, meine $t)euerfien, fdpgt jeber mit

erneuertem 2)tonn8gefür}l auf feine 93ruft, toenn er bebenft,

baf? bei bem ftberifct)en (Sinfiufj, ben jebe $fyeemafc$ine

auf bie Verflechtung innerer Organe unb Snftürationen

unbebenflict) auöftrömt, bie alten ©ermanen nimmermehr
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ir)ren 3Öoban8bienft or)ne ^ülföleifiung abnormer 3«s

fiä'nbe unb tief emtofunbener mifroffotoifd)er 9lnjtcr/ten

würben r)aben burdjfetjen fönnen. 3)enn fyier fommt eS

ja titelt auf ein oberflacfyUcfyeö , (eicr;tgen?ngte3 (gntbeden

»ulfanifdjer Devolutionen an; fon&ern bie SKenfct^^eit

felbft ruft ba3 in un8 auf, \vn§ fcfyon im Anbeginn ber

Seiten reif unb (jeterobor, aber im gabanifdjen 2J2ittet-

punft unenbltcfyer 23erfd)loffent)eii , tief unb gcfyeimnißvotl

gebrütet r)at. 2Öar e3 benn nidjt aud? bamalö biefetbe

große (SdjtcffalSfcitaftrototye unb Söeltumfctyitiungöarioma*

ttfc&c 2öunberbegebent)eit, al8 baöjentge, roaö man bi$

batjin nur für orfanifc^e (Sentritoetalfraft abgezogen tjatte,

ftd) fclöpcv) aU baö ungeheure SrionSrab fd)tv>ärmerifd)er

Qlntibiluvianer manifefttrte? <So merfen nur, ift unfre

6eele anberS ntdjt völlig apr/oriftifer) gebifoet, unb im

SDZaufoIeum t)S)rfamfcr;er 2ßalt>gbtter antieipirt worben,

ba§ umgefefyrte £ßert)ä'ltniffe ffd? immer lieber ju .bieget*

auSfcfynitten gehalten, wenn bie (Marie ber Planeten fiefy

in efiiptifcr)e Olobomantaben verttanbeln möchte. 9lber

feftfjalten muffen tvir einen ©ebanfen, baß bie £ierogh)=

^en immer nur nüeber Qlpoftrofctjen auSgebären fönnen,

roenn nur nicfyt mit ben conglomcrirten ®noftifern annef)*

men wollen, 'va% bie £r;potenufe ber ^olar&ölfer immer

wieber in bie materieflfte Qtbftraction ber cleuftnifdjen $*ot*

rtdjien verfallen müßte, an welchem 3rrtr)um aud) fc^on

ber berühmte Sodann iöafltjorn in feinem großen granit*

gebunbenen 2Öerfe vom ^Ijtogijton ber $ofytoenfrater ver*

ftorben ift, ba er ein 2tyojtem ber großen alct)emiftifdjen

^inftur mit ben raufct)enben Äataraften ber Qlmattyontt*

fcr)en Qtyobiftif mefjr als itjm billig zugegeben werben

fonnte, verwedtfelt l;at <§o boffe tcr) benn bewiefen jtt

fyaUn, baß immer unb ewig ba$ große ®e(;eimniß ber
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:pelo£onneftfc()en *Hntitr/efe tUx unb fcerftanbltdj tfl auSge*

fprocfyen roorben."

©enrift! fagte ber (Sbelmann.

©ublim! rief bei* Sefer au§.

(Sin 93eifallgmurmeln ertönte aus ber bictytgebrängteu

Umgebung.

9hm, ©Örge, waö meinjt bu? fragte ber (Soelmann,

inbem er ftdj an feinen <§ol)n toanbte, ber mit jiarren

klugen unb offnem Sttunbe §uger)ört tjatte.

%<$ wollte nur, antwortete (Sorge, unfer £err ^ajtor

wäre Ijier, ber ben 9ftann t)ietXeict)t toiberlegen fbnnte;

benn feine Dieben Hingen fafi eben fo.

9tun r;5re man aber aucfy, rief ber ßufcfewe, meinen

^weiten 3ögltng, ben ebeln, fanften SDfufenliebling.

£>ie lange, tjagre ©ejlalt trat r)er«or unb Hagre in

einem roeinenben, fdmeU ftngenben $one alfo: 3ft nic^t

bie Siebe unb immer nur lieber bie Siebe ba3 fyocr) er*

r)abne at^Xetifc^e 93übt»erf ber ächten attifc^en «$tyfcla*afa*

bemifcr)en, füfflbtenben S^a^ttgaUen = 5ltmoö^c)äre? 2Ber

möchte für; ber $r/rä'nen enthalten, wenn flutenbe 4?er=

^enötufiren im Umfcfywung ber §artefien (£icaben=®eftnnung

ntcf>t enblid) einmal jur 93oflenbung einer umarmenben

©dn'tffalS^V^eofe l;inftreben follen? £)enn baS 93ilb*

werf
5

liebenber ©ejiirne ift ja boct) nur ein Qlbglan^ r/äu3=

lieber unb mattt)er§ig rüljrenber <3arfo£r)ag= Mumien = 5lt=

tribute; tiorauögefe^t, va& fromme ftnblicr)e ©emütr) tyai

fiel) f$on in eine $r)alane üon träumerifcfyen $löegorteen

fcerwanbelt, unb ift bie ganje fublunartfdje (Etymologie

ber ipertyatctiftyen, ^m fo großartigen, al$ r)er£ergreifen*

ben ©tylbenftecfyereien uralter 3ieligion3ent§ünbungen burct)=

gegangen. §ragt ftcfy einzig nur: t)at ein frt)^togamifd?eö

9ßfeifergeri$t öon enggetriebenen 33ilbwert*en nicfyt immer-
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bar ben ©lumenflaub fomnambulijtifdjier 3ujtänbe auf

r)9braultfd}e 5Beife mit $rovl?etenenctytTo£äbieen »orr)er

uertunbigt? vorauf bie matr)ematifd)e Antwort lautet: fo

gewiß ber UmfreiS ber 2Belt einzig in ben Umfang fanf*

ter (Sitfelfcfywtngungen gebannt ift, fo gewiß I;at aucfr

jebe $eriobe unb baccfyifcfje 33egeifterung im Sicfctfcfyeine

ber erotifäen 9Jeufunblänber Sifc unb Stimme gefunben.

$>enn, waö ift e8 benn, n?aS baö (§d)o unfrer 33ruft ewig

beweint? 9tt$t watjr, baß nodj fein Sterblicher in baä

üntoerfal^araboron ber 4?immel3fräfte l;at einfcfylüpfen

rönnen? 2lber bennoer) fagen un8 begeiferte Sefyer, ba§

baS 93erlaWenmet)l ba§u biene, ben 93lifc ber ©ötter, fo

wie aöe biagonale t/odjgefeierte ^ßerioben beS 3mmateriel=

len §u erfdr/b>fen, wenn wir nicfyt ttergeffen, baß $r)ibiaö

barum ber®roße genannt wirb, weil er juerft bie £etrar~

fifdje Plegie in ber neuen Ausgabe ber^omilien tjat mit

Vignetten in einen großen Salat fcon SSergißmeinnidt/t bei

ben Dltympifdjen Rieten üerje^ren laffen, tiotö eben bie

ltrfac$e war, baß üiomeo unb Sulia fterben mußten, fo

feljr fte auty Dörfer auf Karbon üom Könige üon Qlbtyfft-

nien rechnen burften. 2lber ba3 ift ba3 ®roße unb (§r=

fcfcütternbe eben in ben ebelften SebenSüerfyältniffen, baß

bie Siebe be3 £er$en§ immer wieber auf bie reine unb

unreine 9ttart)ematif angewenbet werben fofl, m% boä?

faum bem $latonifctjen 3ot)n 93utt möglich gewefen ift,

mit £ülfe feinet SreunbeS, be8 großen (SfleftiferS $o*>e,

vermöge feiner Standen unb ber nodj berühmtem $arla=

mentöreform einzuführen. 2)al)er bleibt unferm Mm
biefe ewige Trauer, baß jebe (Sonnenblume in Del fann

«erwanbelt werben, wmn wir umgefeljrt niemals einen

Sro^fen Del in 931umen, ja faum in Sonnen umf#mel=

jen fönnen; bafyer ift bie Stjräne au unfrer 2Bim£er ein
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partes #er$en8ftegel, tveld?e3 tre^fenb beurfunbet, baff wie

alle nur 93linbfcf;letc$en unb arme SBürmer ftnb. SDteS

tyerjjerreifienbe ®efür/l mitjut^cilen
, fyabe ict) miefo ni#t

enthalten fönnen.

$)ie $e#ter be8 (Sbelmann3 weinte unb faßte: ja

wor/l, tjt unferSeben nur ein jerbrecfylicr/eä ©efdjirr! 3)er

£er/rer a6er fat) triuntyt/irenb umtjer unb fragte: nun,

meine ftreunbe, welkem würben ©ie ben $rei3 juer*

fennen ?

$)a3 jweite, fagte baö junge üttäbdjen, war mer)r für

'$a$ £er$, ba8 erfte mer)r für ben ©eifl.

<Bq ift e3, fagte £err Jtranidj; ber lange «£err 3ttel=

cr)ior r)at bie 6efle $ebe gehalten: wir ftnb 5lUe gerührt;

baju t)at er eine (Stimme wie eine 9iadjteule ober Unfe:

bie $r;ränen laufen einem über bie üftafe, man weijj

nidjt wie.

3a, meine treuem Sreunbe unb ©ie, üerer)rte frembe

3ur)örer, fagte ber beleihte £er)rer, id? bin jtolj barauf,

bafj icfy in biefen Beiben Männern biefe großen latente

Ijabe rwdm unb §ur Oleife führen fönnen. £>iefe fefra-

tifdje «§e&ammentunfi ift eö, in welche iefy meinen Steig

fe£e. ba icf? felber nicfytö bergleicfyen r)en>er bringen fann.

Aber meine ©djüler werben mid} unflerblicfy machen. 3)0$

foU ber liebenbe, r)er$lict)e 9)Zel$ier feinet Äran§e3 ntcfct

entbehren.

dt tyeftete biefem einen @tem uon 93lecfy an bie ©ruft

mit welkem ber lange blaffe Sftann ft$ brüjtenb bur$

ben <Saal fcr)ritt. 2)er Aufgebunfene ging üerbriepcfc tu.

eine (Scfe unb murmelte: Qlbgefdjmatfter ßerl! (it v)at

beer) burdjauS feinen begriff fcom Qlecr/ten! 3d? »en tt)m

gelernt! 3a, freiließ, wenn idj foltf?e Alfanzereien fpräd^

wie bie afcfygraue $o£fenftange

!
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$ut)ig, gro§er 3)?ann, fagte ber Äefenbe, ber ir)m

nachgegangen war; baä (£rr)abene wirb nie verftanben, fo

ijt eS vom Anfang ber Schöpfung gewefen: ber größere

©o#jorTe$ würbe eben fo vom füftticfyen (SuripibeS ver=

bunfclt; Setenj mufte Seiltänzern weisen; $l)ibia8 warb

vettannt; £)ante aus feinem 93aterlanbe vertrieben. Waffen

Sie ben Starren mit bem alten Stücken 931ed) laufen;

3fyr £ers fei 3J)r (Sltyftum, unb morgen werbe id) tymn
eine zinnerne Schnalle bringen; tieften Sie biefe a\\ 3t)re

erhabene 33ruft unb veralten Sie ben (Segnet.

2)er (sbelmann fyatte ficfy inbeffen wieber mit bem Sc*

frateS inö ©efvräct) eingelaffen, unb bewunberte am meU

ften, bag bie beiben ^roberebenben biefe $ülle von ®eban=

feit unb gelehrten SÄaterten fo au& bem Stegeretf l)ättm

fjerfagen fönnen. ^Begeiferung , rief ber Sofrattfet, iji

<Hfle3: fie ijaUn i(jr ®emüt§ gefammelt, unb bann au§

bem 3)?ittelvunft ityreS 9Befen3 ben raufdt/enben Spring*

quell ber Suaba fyingejtrömt.

3äj fann niemals, äußerte ber (Soelmann, gegen mcU

nen Pfarrer ju Sorte fommen; wären Sie nun cavabel,

mir auty bie Swnge 51t löfen, ba§ icfj fo wie ein 2lbvo«

fat ober $rofurator §u reben wüjüte?

3>er £)lrector surfte fovffctjüttelnb Den (Soelmann am

0iode; biefer far) ftdj verbriejjlicfy um, intern ber ftnjtre

3Wann ju U)m fagte: lieber 3Rann, Sie verweilen offenbar

ju lange in biefer ©efeUfcfyaft; biefer Umgang fann 3fc*

nen unmöglich gut befommen.

Snbem erfjob ftdj ein lautes ©etümmel am anoem

dnfce beö Saales. Waffen (Sie mtcr) ungefähren; rief ber

junge 2BoIf8berg laut, i<fy müjjte ja felbjt unftnnig fet)n,

wenn i$ bergleid?en Unffnn bewunbern, ober mir auöein-
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•imberftgen sollte, treibe t>on ben Beiben abgefdjmacften

Dieben bie beffere fei.

$>ie erfte tft aber bie beffere, rief bei* Lefenbe, unb

trenn Sie feine Jtrittf mer}r refpectirert wollen, fo ifl e8

mit Syrern eigenen 93erftanbe nur fd)tt?a^ beftellt. Unb

roa8 nennen ®ie benn Unftnn, 33efter? D mein verehrter

2Bibern?ärtiger
r

fyunbert teilen wollte id? reifen, wenn id)

dergleichen bodj nur einmal in 3Öar)rt)eit anzutreffen

wüßte. $Da0 ifl ja mein Sammer, ba§ id} micr) fdjott

feit länger als §er)n Sauren bamit abquäle, einmal ben

Unftnn gu ftnben. Qlber rutfct)en Sie burd) $et)n <Sd?au=

fpielt)äufer, unb Wenn Sie in jebem flüchtig aud) nur ein

:paar Secunben verweilen, fo fyörenSie leiber allenthalben

etwas leiblich Vernünftiges ,; ja waä nod) (Flimmer ifr,

bte ^etm fur§en Fragmente auS bem Trauer = unb Suft*

fpiel, nvi% bem ftarniliengemälbe unb ber $offe, aus ber

£)per unb bem 9Jact)fr>iel, werben jufammen nod) einen

4>affa6elrt Safc formiren, über ben ftcr) fpredjen läf t. (Sin

SBlättdjen, baS Sie ftnben, ein QBort, m% Sie auS bem

ftenfier t)5ren, ein ©efpräd? auS einer rorüberrollenben

,£utfcr)e, 2lUe$, QllleS tritt leiber nod? etwas VerftänbigeS

auSfr>recr)ett. 4?abe id) eS ntet/t bamalS, als id? biefe

Liebhaberei §uerft befam, an mid) gewanbt, bie brillante*

ften Romane unb Sd)auft)iele, bie »errufenften 93rofcr)üren

anjufaufen unb ju lefen, weil idj von allen Seiten tjörte,

baf? Unftnn barin fcorfäme. 9tid)tS ba! (Sine alberne

bumme QSernünftigleit fanb id) aUenttjalben, baf? bte Sa*

djen mid? aud) gleidj anekelten, eine miferable Luft, r)te

unb ba über bie Sdjuur §u fyauen, unb gleid) $um all*

täglichen QSerjtanbe, wie JUnber im ^inftern $ur Butter

,urüd gelaufen. 3a, mein £er§enSfreunb, in altem bem

©ef(t)wä| über Liberalismus unb 3ftonard)iSmuS, in bie-
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fen Säuberungen »on liefen, Otittem unb $ferbcn, in

t>en (Slenteutargeijtern unb ©efaenfter*,ffa|balgereien, in

biefer frömmelnben , ttebefied?en 3nfpiration8fud}t ift tm=

mer nocfy fein redetet Qluffefynmng ; allenthalben bie falte

Vernunft; bie ^fn'lifterei ber $l)iliftereij unb fo fe^r id?

unfern £>entoftfyene8 ober 9lefd^lu3 tjier in feiner erften

dlm üereljre, fo möd;te icfy fte bodj ntd^t fo übertrieben Io=

ben, baf icfy f(e unftnnig §u nennen n?agte, benn jeben ein$el=

nen Sa§ nmrbe icfy §u bereifen unternehmen unb aucr)

$eigen fönnen, rtue innig alle unter einanber gufammen*

fangen. 93on ber feiten Oiebe fann gar nid)t bie Ofabe

fet)n, benn fte tvar gang trivial.

<Der fcerfcr)mätjte 9tebner l)atte ftcfy inbeffen tote3inn*

fdntalle <iu% bem 3itnmet: be3 £efenben geholt, unb flol*

girte mit biefem Sdjmutfe fdjon im ©aale auf unb a^.

5)er klaffe n?odte Ujm bie Qluösetcfynung nidjt gönnen,

weit fte feinen eignen Oluf §u beeinträchtigen festen. (Sr

ging bafyer auf ben Ufur^ator §u, unb fucfyte \v)m baß

glänjenbe &i$m §u [entreißen j biefer aber toefyrte ftd)

unb nmrbe uom 0*ecenfenten fcerttjeibigt 5Die Sdjacr^

fpieler nahmen biefelbe Partei, inbeffen ber Genfer mit

bem 9ftaaf?ftabe ben fanften 9Mcfyior ju befcfyüfcen firebte.

$>er (Sbelmann unb 2Öolf8berg ftanben in ber Witt,

unb ba ftdj balb au3 bem ©egä'nf ein ©tofüen unb @djla=

gen enthnefelte, fo $og ber $i)gmä'en=93etäm£fer feine

Heine $eitfct)e tyeruor, unb fd?lug ot)ne Unterfcfyieb unter

beibc Parteien hinein, inbem er behauptete, baf er aümu
falben auflüden unb Schultern jene böfen ®eifter n>atyr=

ne^me, lveldje nur attS 23o8fyeit biefen 3«nf unb Streit

unter 3)?enf$en erregt, bie bisher immer aU befreundete

SBefen mit einanber Ijätten leben fönnen. <Der SMrector

futjr ebenfalls tobenb bajhnfcfren, unb burd? feine bro=
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tyenben unt> emftlicfyen SÖßorte warb ber triebe enblicfy

roieber (jergejiellt, obgleich SBolfSberg unb ber (Sbelmann,

beibe als unfcfyulbige B^örer, mannen ©treicfy baüon

getragen Ratten, weil e$ bie boshaften $i)gmäen~©eijter

nicfyt unter tljrer 2öürbe gehalten l;atten, biefe neutralen

Leiber ftäfyrenb beS Krieges befefct ju galten. £)er (§bel=

mann oerliefj bie Qlnfklt feljr toerbriejjlid), unb fein ®obn

©örge Begriff nidjt, n?ie eine fo lefyrreidje Unterhaltung

ofme alle 93eranlaffung eine fo friegerifct)e Qßenbung fyaüc

nehmen fimnen.

Sriebrid) r)atte, feiner fanftmüt^igen ©emütf^art

nacr), b«n legten Jtrieg nur ungern entjtefm fefyn. <§r jog

fidj früt) gurürf unb beflagte au3 ber fterne feinen jungen

ftreunb, ju bemerftefy tröftenb gefeilte, als ber triebe wie*

ber tyergeftellt war. (Sie gingen in ben befdjränften 33lu=

mengarten. £a Sie nun, Sfjeuerfter, im ©runbe ein

freier Wann ftnb, fo fing ber kleine an, fo und icfy 3t>

nen tyntt in ber O^actjt tttvaä mitteilen, wa§ für un§>

beibe fcpn bem größten Cftufcen fetyn fann. SßolfSberg

war überzeugt, baf; eS nichts ®eringere8, als bie Mittel,

fid) frei ju machen, betreffen fönne. dt ging jur ®e=

fetlfc^aft jurücf unb erwartete mit bangem ©efüfyl bie

2)unfelr;eit.

©egen SOHttemac^t warb fein Stmmer eröffnet, ber

kleine trat mit einer Saterne herein, unb winfte feinem

ftreunbe mit (tummer ©eberbe. 2Bolf8berg folgte fänefl,

unb fäweigenb fliegen fte bie gro£e Sre^e hinunter.

3>a8 £au3ttyor war fcerferhoffen, unb als SöolfSberg bie

S&inU ergriff, Rüttelte ber kleine fef)r unwillig mit bem

Stopfe unb geigte heftig nact) einem SQBinfel f)\n. $>er
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funge ÜHann folgte feinem früher; fie fliegen eine anbre

Sre^pe fyinab, unb befanben ftd) je$t in einem weitläuf=

ttgen ©ewölbe. Cftun fanb ber ängftlicfye ftreunb enb*

üdj feine <§*>rad?e wieber. £ier ftnb nur fidjer, nidjt

be^ordjt §u werben, fagte er flüfternb: bieS ftnb bie J?el=

lergewölbe beS großen Kaufes. — 3d) beichte, Sie wollten

mir ben Seg jur ftreifyeit jeigen, fagte ber 93aron. —
„9lifyt baran gubenfen, befter einiger ftreunb; b«8 $f;or

ijt bo^elt ü erfd)I offen, bann müßten wir nod) über ben

<£of unb bie äußere große $l)ür aufmalen, bie ber fatale

Sortier bewacht, mein größter fteinb in ber Seit, ber

ntemaB SSernunft annimmt, unb ftd) »on allen 9)Jenfd)en

für ben «ftfügften t)ä\t." — ,,„SaS machen wir aber

tjier?"" — „Senn e8 uns gelingt, liegt fyier metjr, als

Sfyre ftreifyeit." — „„Sie meinen Sie baä'?"" — „9htr

jtia, unten follen Sie Qltleä erfahren !"

Sie fliegen nod) tiefer t^inab. 3m fernften Sinfel

fe^te ftei? nun Sriebrid) nieber, (teilte bie Laterne neben

ftd>, unb Solföberg faf) §u feinem ©rftaunen £acfe unb

(Beaten auf beut 23oben liegen. £)ie (Srbe war bort fd?on

aufgewühlt, unb als ber S3aron feinen ftüljrer fragenb

unb erftaunt betrachtete, lächelte biefer mit bem QluSbrucfe

ber größten 93erfdmti£tt)eit, jog i>m Qlnbem neben ftd)

nieber, unb nacfybem er ifm feurig umarmt tyatte, fagte er

enblid): liebfier 33aron, Sfmen üor allen attenfdjen gönne

icfy baS ®lüd, beffen Sie fn'er tt^eilfyaftig werben fönnen;

fctefyer folgt unS fein Oleib unb feine Beobachtung, btefe

©egenb ber ©ewölbe wirb niemals befudjt; fyier Unwn
wir mit geringer Qtnftrengung unb in furjer 3*tt einen

Sd)a£ entbeefen, ber unS über alle Sorgen ber Brunft

fyU, ja und gu ben angefeuerten Scannern ber ganjen

^rotnnj maetyt. 3dj tyabe niemanb ba oben etwas fcon
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biefer (Sntbecfung fagen mögen; benn aOe jene 9ttenf$en

ftnb mefyr ober minber gemeine Staturen, tooju nod>

fommt, bafi fie äße einen (Stiel? uon Oiarrljeit tyaben, ber

fie mir ^öcfcft wibertoärtig ma$t. £)em 5Director mag

i<$ üon meinem Sunbe gar nicfytö mitteilen; er würbe

in feiner l^ocfyfatjrenben <Su£erftugl)eit tfyun, aU trenn er

mir nidjt glaubte, unb fyemacr) füUfcfywetgenb für ftcfy ar=

Seiten laffen: benn er ift ein fefyr mißgünftiger 2ftann

unb beim £i$te befelm o^ne 93erffonb; er ftetlt ftdj toiel

flüger an, alö er wtrflicfy ift, unb ba er baä Regiment

im «£aufe l;at, fo barf ifym deiner yiel wiberfyredjen.

9tfun, lieber, t?od?geel)rter ftreunb, fyier nehmen (Sie ben

©£aten unb arbeiten Sie!

$(ber, fagte 2öolf3berg, wie fommen(Sie nur §u bem

©lauften, ober ber (Einftilbung — —
(Still! ftitt! rief ber kleine im größten (Sifcr , nur

umö ^immelö willen feine 3rceifel in biefer feierlichen

(Stunbe auägefprodjen, fonfi ift 2llle3 verloren, kennen

<Sie bie 3©ünf$elrutl)e unb itjre SBirfungen?

Stein, fagte SBolföberg verwirrt unb fd)üd)tern.

£aben «Sie rootjl 2Birfungen be8 SJtagnetiSmuö ge^

feljen, unb glauben Sie an bie SGBunber biefer SGBlf-

fenfdjaft?

3d? fytöi mid) nur wenig um bergleidjen ©egenftänbe

ftefümmert, antwortete jener, unb fann alfo auc$ nidjt

einmal fagen, ob icfy an bie (Seltfamfetten , bie man ba*

yon erjätjlt, glaube ober nidjt.

£) (Sie uwoerftänbiger 9ttann, rief ber kleine im

größten (Stfer auä, fo muf idj ja alfo bem S31inben öon

ber $ar&e jwebigenl 3nbeffen, n?a8 tljuta? ©laufte unb

Uefterjeugung werben S^nen fcfyon, wie §afyme ^üttbcfyen,

in bie £änbc laufen, <Setm (Sie, icl) bin fcJjon eine 2ln*

XVII. ©anb. 14
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jaljl üou Sauren Unterauffetjer in biefem $aufe. 3$ fagc

nicfyt ettra belegen Unterauffetyer, tt?eit wir ie§t fner im

untern Steile be3 £aufe3 eine gewiffe 2lufftcfyt fügten;

fonbern (Sie fcerjteljn midj fdjon: iefy meine, icfy Bin fo

faft na$ bem $)irector ber widjtigjte Mann In'er, wie

(Sie audj wotjl werben Bemerft IjaBen; nur ber fcerbammte

5£tjürt)üter will feinen Oiefpect »or mir fyaBen. 9lafy ei*

ner Sftemnfranfljeit, wie e8 bie trivialen ^ler^te nennen,

fanb id) midj fdjon fcor fielen Sauren als einen üerwan=

belten 9ttenfd)en wieber. Sreunb, ba war mir gan$ fo

ju 9)?utl)e, als wenn einer meinem inwenbigen ©eifie £ofen

unbSßefte au8 =
, Ja noeij bie £aut baju aBgejogen Ijätte,

fo ba§ er nun niemals metjr jerfireut, ober bumm, ober

langweilig war. «Sie werben micfy nidjt ganj oerfietjn,

Amt aBer audj ntefctg gur «Sadje. (S3 ifi nämlid) fo: icfy

fonnte »on bem 2lugenBlide an üBerirbifctye Eilige Begrei-

fen unb faffen, nidjt mit meiner alltäglichen 93ernunftj

fonbern in meinem inwenbigften ©eijte t)atte ft$ nodj ein

eignee" fletneS unb feines 93erftänbcl)en angefe|t, ba8 ber*

gleichen Begriff, unb ba ber ®eift nun nictyt meljr BefleU

bet war, unb aucfy feine bumme £aut metjr üBer ftd)

t?atte, fo fonnte 3dj, ber £eBenbige, ber Ijier braugen ftel)t

unb mit tyntn fyrid)t, fo frifcfyweg in jene meine un*

ftdjtBare Kreatur hinein fet)n unb 5ltle3 ca^iren. (Sahiren

<Sie mi<$?

<So tjalB unb tjalB, fagte 3Bolf8Berg, (Sie brücfen ftd;

tttca* figürlich auö!

Süperbem aBer, fuljr ^riebrid) fort, würbe id) ge»

watjr, bajj id} in frembe %tutt hinein fe^n fonnte. (Scfyaut'S

!

ie|t laufen Sljmen bie ©ebanfen wie Qlmeifen burefy 3tj*

ten Stotf, unb einige fdjleWen ftd) bummerweife mit

flehten (Steinen, #ol&, alBernen JStoetfün. $>a rennt eBen
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eine gropmä'ulige Sbeenaffociation in i>er tnwenbigen ®e=

genb beS DljreS, unb fcr/reit, bap QlUeö, wag icr; Stirnen

vertrage, aberwi|ige8 3eug fei 5 unb nun fliegt eine finge

©ebanfentaube mit bem £)el$toeig r)intemtacf; nnb meint,

man fönne eö benn bo<$ no<$ nicfyt wiffen. «£ufcr)! rennen

bie übrigen ©ebanfen in ben SBinfel unb ftfcen glucfenfr

wie bie brütenben «£üfyner ba. 3a, ja, «£err 33aron, i#

weif woljl, wer Sie ftnb.

©0? fragte 2BoIf3berg in ber größten (Spannung.

3a wotyl, fagte ber kleine gang ru^ig, fein ©raf,

wie unfer mürrifdjer £»trector meint, —
- r/e r)e Ije! (Sie

flnb audj fein 33aron,- (Sie 23ocattou3, (Sie! *

3tt) bä^te boer), fagte 3Bolf8berg »erwirrt.

Sßir fönnen <Ste nidjtS weifjmacr)en, fuljr ber $öal)r*

)aa.m^ fort, benn id) weif? ja 2Ule3: ia, ja, alle 3f)re

©treibe unb Jtniffe fbnnte idj Sljnen an ben Ringern

l)erfagen; aber jtiU! mir ftnb ja alle Sttenfdjen, unb (Sie

Bietben bei allem bem immer ein großer Sttann. dtn fet)r

grofer 3J?ann, unb ein berühmter Sftann flnb (Sie, einer

»on benen, bie bie 9lact)welt nod? nennen w|rb! <$aUn

(Sie erjt, toa8 (Sie brausen, fo werben (Sie audj weifer

werben, unb ba3 fann i<$ 3fynen fdjaffen, unb vertraue

toabet 3t?rer ©refmutf), bafi (Sie nidjt atlju ungleich mit

mir ttjeilen »erben.

2Hfü jur <Sact)e, rief 3ßoIf8berg entfcjjloffen , worauf

fommt e3 an?

$ßie id? in Sftenfdjen unt (Seelen hinein fer)n fann,

fufyr ber kleine fort, fo fann id) eö auty §u Seiten in

leblofe ©egenftänbe. Sänge fdjon $aU id) gefehlt, ba§

gerabe Ijier, tttva. toter klaftern tief, ein ungeheurer (S<$afc

liegt, faft ganj in ©olbe, nur wenige (Jbeljteine barun*

tcr. <S8 ftnb $wet grofe eiferne «ßajten, auf bem einen

14*
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ifl eine Snfdjtift, aber fo üerroflet , bafj icv) bie ^Bucbfta*

Ben nicfyt red?t jufammenbringen farnt. Qlber im ^reiten

Jtaften beftnbet ft* ein gefcfyriebeneö 391att, tvelcfyeö 2tüe3

erHärt.

Söie ftnb aber tiefe (Scfyäfce fytefyer gekommen? fragte

Söotföberg; unb toefwegen t;ter üerfdjarrt

?

(Setter 51t fagen ift e3, fagte ftriebricr), beim (Sie

begreifen boct) fo biel, bo§ ictj in bie Vergangenheit, in

ein 9ttd)tö, ba$ roeber Körper noer; ©eift t)at, n'ufct fo

r)inein fetjn f'ann, toie in einen 2ftenfcr/en, ober in ein

JMergetoölbe. $0$, (Spa§ apart, wetten «Sie mir tyU

fen ober rticr/t? ©lauben (Sie mir, ooer nitf)t? $Öenn

Sie nicfyt bran tooflen, fue^e icr; einen anbern ©et)ülfen,

ober berfer/fteige bie (Sacfye noer; 3ar/re lang, roie \<b benn

Bisher ein ©etmmnif barauö gemacht t)abe.

Unb toaö fott icfy alfo tfjun, lvenn ict) 3t)nen glaube ?

fragen unb feinGmbe, rief ftriebrict/ in ber grttfc=

ten Ungebulb, icfy tjabe SJmen ja fcr)on neulich meine

©c^ultern gezeigt, roie fer/ivaef), meine $lrme, roie bünn

fte finb. 3ct) f)*U e$ fdjon oft berfucr/t; aber i^ fann

nidjt graben, ict; bekomme auefy gleich ben Ruften, tnenn

icfy ftarf arbeite. £ier, ungläubiger Sr/omaS, ifl ba3

©rabfcfyett! Sfladjen (Sie ftdj bran unb grübeln (Sie

md)t roetter; in a%t Sagen ftnb nur bie reict/ften SWä'n*

ner im Sanbe, unb bann fimnen rotr ben 3)irector unb

alle Starren ba oben auslasen.

SCßoIfSberg bequemte ftcfy unb arbeitete mit ber grö§*

ten ^Injirengung einige (Stunben. %tt er e8 faum metjr

fcermotfjte, rief Sriebrtc^: für fyuti genug! (Schafen

(Sie nun gefunb, benn man muft unö nidjt bermiffen. 3n

ber nä^jten 9ta$t roerbe i<§ «Sie toieber jur Arbeit

abrufen.
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9Hübe unb ermattet, wie am ganzen Seibe jetfdjla*-

gen ging ber junge SÄawt, ber an bergletdjen Qlnjtren*

gungen nt<$t gewinnt war, auf fein Biwmer, unb legte

ftcr) nteber.

2>er Otatf) iffialtljer ^attc fid) inbeffen mit bem Qlrjte

auf bie (Reife Begeben. 3f)r 2Beg führte fie burefy an*

mutige ©egenben, unb SBalttyer würbe ni^t mübe, fei=

nen Begleiter son ber Srefflicfyfeit beö jungen Sfcaimunb

ju unterhalten. £)er Qlrgt war fetjr barauf gefpannt, eU

ner fo wunberbaren Csrfdjeinung im Seben ju begegnen

;

nur fürchtete er, iC?re feine Harmonie je|t burcr? Sdnuers

unb SBa^nflnn gerrtffen $u ftnben. üftandjmal fließ mir

wofyl ein Sweifel auf, ob bie Säuberungen be8 üiattjeS,

ber in allen anbern fingen, außer biefer 93er1)errlidmng

feinet jungen ftreunbeS, ein ruhiger unb falter Sttann

war, nicfyt übertrieben £oetif<$ fe^n motten. Sie näfyer*

ten ftd) ityt bem £)orfe, in welchem ber junge 3Henf$

leben foUte. 3n ben engen SBegen be8 ®ebirge$ fiel ber

2Öagen um, unb ber Qtrjt warb am ^uße beftftäbigt;

jwar ni$t bebeutenb, aber boefy fo, baß er einen Otulje*

£unft in erreichen wünfdjen mußte. £>ie3 serbroß ttjn

um fo mefyr, ba er in einer Salbfc^enfe einen 5ttann

gefyrocr)en Jjatte, ber tf)m eine fo feltfame Sdjilberung

»on einem jungen Söilbfang gemalt tjatte, welker fidj

feit einiger 3^t in ben bortigen ©egenben aufhalten

follte, baß er faum baran zweifeln burfte, e8 fei ber junge,

if)tn entftrungene ®raf 2Hrfen. £>er Olatt) erbot ftcfy, ben

furjen Umweg §u machen, inbeffen i(m ber Qlrjt bei je«

nem £anb£rebiger erwarten follte, bei welchem man ben

jungen Otaimunb anzutreffen hoffte.
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3)er 2ir$t lief? ftd? bei bem Pfarrer metben, ben er

in einer Raubt feineö ©artenö antraf. 9Jacfy ben geroöljn=

liefen Begrünungen leitete ber ftrembe bie Unterrebung

auf ben jungen Sttann, roelcfyet ber £)br)ut beö ©eifflicfyen

anoertraut fei; ber Pfarrer fc^ien aber fein grofieS 3n=

tereffe an biefem ©efyrädje §u nehmen unb fagte enbltdj:

ja, feit einem $at)re etwa r;ä'lt ftcfy ein etroaö confufer

Sftann^ bei mir auf, beffen ingenium unb mens nid?t

jum Befreit befreUt ftnb, unb um ben icfy micr) auä) tue*

nig fümmere, auf er baf? er uns M £ifd)e oft feine joci

fcormaetyt. 3tf) erhalte t>on beffen alten $>omefrifen eine

anffanbige $enfton, unb fo laffe ict) it)n gen>ät)ren; benn

e3 ift nict)t meines $r)un§, mict) Diel mit Darren ein§u=

laffen, ober fte gar curiren &u rooflen. 5£)er alte servus

füt)rt eigentlich gan$ bie 5luffld?t über ben Berrcirrten,

unb mit roem ftet) biefer am meifren einlädt, ift unfer

gnäbiger Sunfer, ber freiließ andt) mit aller Sflacfct $ur

dementia inclinirt. JDiefe beiben $t)oren, roenn fte ein*

mal bei ©onntagölaune ftnb, madjen mir juroeilen mein

fleineö $au$ ju enge.

SBiffen @ie aber nt#t3 9tät)ereö fcon ben (Sdjicffalen

be8 jungen 9#anne3? fragte ber 5lr$t.

Urteilen <Sie felbff, bereiter £err, erroieberte ber

©eifrlicfye, ob eine foldje Kreatur, ber e§ am heften ge«

bricht, irot)l abfonberlicfye <Sct)icffale t)aben fönne. $)iefe

$erfonen ftnb ja recir/t eigentlich fruges consumere nati.

5Bir nennen ir)n nur furgroeg immer ben 2Öertt)er.

3Bertt)er? fragte ber Slrjt fer)r lebbaft.

3a, mein £err, fut)r jener fort, biefeö ift ein @pi§=

name, ber aus einem geroiffen Buct)e entlehnt fet)n foll,

roelcfceS unfre junge Baroneffe einmal gelefen t)at. £)er=

felbe trieb ftet) auci) immer, wie man mir fagte, in £Balb
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unb ftlur tjerum, flatt in vernünftiger ©ocietät ein 2Öort

mitjufprecfyen, eine pfeife $u raupen unb etwa $u Ijö*

ren, traö e3 in ber politifdjen 5Belt 9Jeuc3 giebt.

(Sie [feinen fein Sreunb ber 9Zatur p fet)n, warf

ber ^eifenbe ein, unb bewofnten bodj felbft eine ber rei*

Seiwften ©egenben unferS 93atetlanbe3.

Statur! rief ber Pfarrer au%; baöSCBort ifi etwa feit

40 3a^rcn in bie 3ftobe gefommen, unb fo weit idj Jjafce

ba8 93erftänbnif; babon erreichen tonnen, meint man

barunter einen etwanigen 33ad? ober Slu§, fammt 33erg

unb (Steingefdjicljten, ober bie SBalDfacfyen unb dergleichen.

<%at midj nie fonbetlidj intereffirt, weil ict) midj immer

bejirebt Ijabe, ein benfenbeö 2Öefen »orsufteUen. Unb un*

fer SBertber, wie U)n bie jungen %tutt tjei&en, ober Sfyeo*

#tjilu$, wie fein eigentlicher Saufname lautet, weijj auefy

weber, ob §rü!)ling ober £erbfi ift, ob bie 33äume blü*

$en ober bürr ftnb, ob bie 93ergwanb au8 ©ranit ober

Marmor befielt, fonbern er läuft nur, wie ein tlr)rwert\

fo r)in unb Ijer.

$>er 9llte war mit aüerljanb $a£ieren unb 93rief*

fcfyaften befctyäfttgt, bie er in einem Sifcfyfaften ju orbnen

fuc^te, unb ber 2lr§t fagte inbeffen ju ftcfy: £)er Qlermfte!

2llfo aud) biefe ©ntyftnbung ijl in Ujm untergegangen,

bie fonft bem Unglücfüd&en fo oft einen ^eiligen $rofi

gewährt! £)mn ber 0iatur gegenüber fcerHart ftd) jeber

«Sc^merj, ber un3 unter SMenfcfyen, in ben dauern ber

(Stäbte oft ju bernidjten bro^t, unb berwanbelt ft$ in

ein IjimmlifcfyeS 2ßefen, in eine (Srfdjeinung bon oben

fyrab. 2Bie eine £immel$i)arfe tönt bie 9iatur ftreube

nnb Seib mit, unb fefct unfre ftummen «Seufzer, bie

Sorte ber Jtlage in überirbifcfye 902uftf um.

3n biefen $l)antafteen, bie wofcl fo fdjnett in i^m
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antönten, iveil er fo lange mit bem fajt fdjmärmerifdjen

jKattye gereifet mar, nmrbe er mieber Dom Pfarrer unter*

Broten. SSerjet^en @te mir, fagte biefer, bafj icr) (Sie fo

fd)Ied;t unterhalte, jeber madjt fo feine 6tubia. £)iefel*

oen fyaben ftd) ttofyl niemals mit ber Qlftrologia ein-

gelaffen ?

ÜJlein, antwortete ber 5lr$t.

<Sel)r <S#abe, fn^r jener fort, ba§ biefe SBiffenfdjaft

feit neueren Seiten fo ift üemadjtäfftget Sorben. 3d) fyabc

fte immer bewährt gefunbcn. Unb fo fefye idj tjier nüe=

Der ba$ £orojto£ an, toelcfyeö id) metner Softer Bei \fy*

rer ©eburt fteflte. 3cr) ^rognojticirte Damals, bafj fte

ftdj in einen fyotjen (Staub ergeben nrnroe, unb fte ijt

nun aucfy tvirflid} glücfücfye 33raut eineö zornefymen 9Äan*

nce\ 5)a3 f)at mir aud) ben ®eifi fo eingenommen, bafj

id) fafi nicfyt ca^abel bin, eine recfyt fortgefe|te (Sonber-

fatton iu führen. £>od) ba fommt ja unfer $fyeo£l>ilu3

mit feinem alten ©efellfdjafter. 3)er junge 9Äann ijt eine

Seit lang in einer anbern Familie fe(;r gemipfyanbeli

ir>orben; man barf itjn nidjt auf biefen ©egenfianb brin*

gen: benn er nurb jumeilen bitterböfe, toenn er ftd? jener

$age erinnert.

3)er Qlrjt fianb auf unb fatj ju feinem ßrfiaunen

einen langen, nicfyt mefyr jungen Sflann eintreten, ber ft<$

gebücft trug, unb au3 beffen regelmäßiger $l)t)ftognomie

bie fyödjjle 33efd)ränftfyeit unb (Einfalt ^eroor leuchtete,

aber aud? jugleicr) eine fo fyeitre Sozialität, ba§ er zon

feuern an bem diatfy unb beffen übertriebener ©dn'loe*

rung irre toarb. 5Der Einfältige gab bem Pfarrer Die

£anb, falj ben ftremben mit fdjeuem 33lid von ber Seite

an, ging bann auf tljn ju unb fragte Saftig: ftnb (Sic

ei» CSbelntann?
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93er§etl)ung , rief ber Pfarrer bajtüifc^en; id? r)aBe

nod) ntc^t einmal (Gelegenheit gefyaBt, mict) nacfy Syrern

frertr)en tarnen in erfunbigen.

£)octor Slnfelm, fagte ber 9lr§t.

3$ backte, Sie haaren ntein 93etter, rief ber (Sinfal*

tige, iueil (Hie eine foldje äftfyetifcfye fityerfeine CRafe Ija*

Ben. 'Sugleidj farang er in bie 4?o"tje, unb fcblug roic

ein mutr)roiflige3 Süllen mit ben Seinen hinten aus.

3)er Slrjt, Der ftct) auf eine gan$ anbete (Stimmung

vorbereitet :r)atte, mufjte laut lachen, inbem ber Pfarrer

mifjBilligenb baö #aüJpt Rüttelte, unb fetjr ernjte 9hm*

jeln in fein ®eftcr)t $og.

Seim Sie nur, fagte Xfyovfyl, inbem er ben 9lr$t

etroaS Bei Seite führte, ba§ Perlmutter* ©eftdjt von mei~

nem alten $rebiger; fo be&attirt er immer mit ftcfc, alg

06 er an einem DBfcuranten = 9llmanacr/ arbeitete.

Sie brücfen ftct) feltfam auS, fagte ber 9lr$t, aber

»ergnüglicfy.

(§r nmj; nie, wa3 er fpricr/t, unfer junger Sreunb,

rief ber $rebiger; roeber fennt er bie 33ebeutung ber

2Borte, bie er Brauet, noct) nüd er itBetr)au:pt ttwa% ba=

mit auSbrücfen. (§3 ijt roie Söiebertyatt »on Seifen, ober

SQBalbeSBraufen. 2flein er)rroürt>igeg Qllter ijt einmal fem*

mer baS StictjBlatt feines fallen 2öi§BeftteBen3.

£)er £etr $rebiger, fagte ber Simple, Ijat eine rechte

£ofiannalj= Stimme unb ft|t fo mächtig auf feiner 33an!

ba, als roenn er ^aBafuf unb alle ^roölf Heine $ro=

£r)cten ju fünftige $fingjten confttnüren rooflte. — $an*

tta&! rief er bem alten Wiener ju, bu mu#t mir lieber

Safdjengelb geBen!

£aBen Sie benn fdjon Qlfle3 auägegeBen? fragte biefer.

Kummer Teufel! rief $$eoVr;ilug; freilid}! £>enfen



218

(Sie nur felbft, mein frember £err 33etter, brausen bor

bem 3)orfe Begegnen mir bie 9ftäbc()en, bie brüten in ber

6tabt aUer^anb auf bem Sa^rmarlt eingefauft Ratten,

$ü#er, ©c^ürjeu, lieber, Rauben, <S£iel§eug für bie flei=

nen ©efcfcwifier. (Sie Ratten no$ eine Dolle tyatbe ÜKeile,

unb liejjen mi$ nun bie (Sachen herüber tragen. 2Bie

\ü) fte Urnen wieber atgaB, mufjte idj ifyien bo$ wofyl

ein Srinfgelb geben, bafc fte mir ^ItXeö fo tyübfd) anöer*

traut Ratten? Qlber $anfra$ ifi faul; ber trug nidjtS,

unb brum f)at er audj fein ©elb in ber $afä?e behalten.

5£)aö ift ein ferner 3ug öon 3J)nen, fagte ber Qtrjt;

ftnb Sie aber immer fo vergnügt?

SBie'ö fommt, antwortete jener lacfyenb; nur wenn

bie %mtt bumm ftnb, fann ict; mi$ fetjr ärgern, wenn

fie nid)t cap'ixm. <Sel)n (Sie, e3 ifi fef)r traurig, wenn

man allein flug fetyn foll. 3n ©efeßfäaft t)abe i$ no#

einmal fo gern 33erflanb.

(Sie benfen trefflid?, fagte 2lnfelm.

3ßa3 fagen <Sie aber fcoUenbö ba§u, fctywafcte jener

weiter, bafc n>enn i$ einmal fo recljt fulperflug bin, bie

£eute mir beweifen wollen, t$ wäre bumm? 9ttä)twa$r,

bie SBelt liegt im 2lrgen; wie unfer «§err $afior Jtilian

lefct einmal in ber Jiir#e fagte.

3$ »erbe forgen, baf? (Sie niemals metyr hinein ge*

laffen werben, rief ber alte 2flann.

3$ bin ja aber bo# ein getaufter ($l?rijt, fagte

$()eo^il mit ber größten @rnjtr)aftigfeit unb ging trau*

rig §um $rebiger l)in.

Waffen (Sie ftd} bienen, $err £>octor, fufjr ber Qllte

fort, baf e§ ni#t angebt, weil er ftc^ laut mit feinem

©ebienten wätyrenb be3 ©otteöbienfteS sanft. 5öaö t^ut

er aber neulich? Snbem tefy in ber Sßrebigt auffege, tjat



219

er unfern £unb in meinen ©ifc gebraut, lägt ben $ubel

aufregt ftefm, ber nun über ba3 ßfyor gucfen unb ein

©efangbud) gwifdjen ben Pfoten galten muf. 4?«§t ba3

nidjt bie ©emeine fiören?

3d) bin ja aber bodj ein getaufter (Stjrijt! fagte ber

2lngeflagte mit weinerlicher (Stimme. $)er Qlrjt, ber eine

entsafte Senbung be8 ©efyrädjcö fürchtete, fragte ben

Jftagenben, tva8 ba§ neulich gewefen fei, wo er fo allein

flug, unb bie 5lnbern bumm gewefen wären. 3a fo!

fagte Styeo^il £lö|li# laut lac^enb; baö war eine lu=

füge ©efc^idjte! £)ie ÜRamfett «ftilian ^atte mir gang

neue ©cfcnufcftüdjer gefauft. 0iun follte icfy ben anbern

Sag mit bem 3unfer auf ben §ifd?fang ö$n '
*>a na^m

id? mir sor, ben $anfra§ gu erinnern, baft er midj er*

innern follte, bamit idj eö nidjt üergeffen möchte. Um
aber aufy gewi§ baran ju benfen, baf idj itm ju rechter

3«t erinnern möchte, bamit er mid) ja erinnern fbnnte,

machte id? einen knoten in mein Sdmupftud). (Sie wif~

fen ja, ba8 ift ein alteS «£erfommen, wenn man etwaä

nid)t »ergeffen will.

3a wot)l.

9lun gut; td? wac^e ben borgen auf, ba finbe ict?

ben Jtnoten. 3)a beftnne tcfy mid) aucfy gleich, baf icfy

^m ^ßanfraj erinnern mu§. $ant:ra$, iu foUjt mid) an

wa3 erinnern! ©ang redjt, gnäbiger £err, Sie wollen

mit bem 3unler auf ben ftifdjfang getjn. 3d) ge^ auf

ben ftifdjfang unb benfe nichts 33öfeö. £)en anbern Sag

aber ift ber knoten nod) im Sudje. S)a8 ängftete mid),

benn e8 gab nun nichts mefyr gu erinnern, unb wenn id?

ben knoten anfafjte, wollte id) mid) immer auf etwaö

befinnen. S)en knoten tjatte icfy aber fo fefl gebogen,

baf? \ty it)n gar nidjt wieber aufwiegen fonnte. @o



220

netjm
1

ict) im 93erbru§ eine Speere, unb fdnteibe Wog

ben Änoten, fcerfter/n (Sie, t)Io§ ben knoten ab, unb werfe

ir/n auä bem Senjter. 9öie nun ba3 $uct) hiebet ge*

mafcfyen ift, fagt bie 9ftamfeU fammt allen Ütfenfct/en im

£aufe, id) r)tftte e$ entjmei gefdmitten; eS fehlte aud)

ix>irflic^ ein gro§e§ ©tücf baüon. 9tun fagen Sie felbjr,

oft id) etn?aö babei üerfefyn f)ab>, unb mer Oiedjt Ijat!

$>er knoten, fagte ber^lrjt, mar aber bod) natürlich

»orrjer ein (&tM beö SuctjeS, folglich) mufjte biefeS naevj^

t)er fehlen.

©ie begreifen nidjt! fagte £t)eoipr)il im großen 3oxn,

unb fafjte bie £anb beö 5Lr§te§ tjeftig unb ftarf; ict;

fdnutt ja nidjt ba8 $udj ab, fonbern nur ben knoten,

ben id? erft hinein gemalt fyatte, ber fcorr)er nicl)t brin war.

2Öir motten nicr/t ftreiten, fagte 9lnfelm, Sie fbnnen

voofji 3fred)t tjaben; id) Jjafce bisher btefeS (Sspertment

no<$ niefc/t gemalt, unb Zieles begreift man gemi§ erft

burcr; bie (Srfaljrung.

«$at man Sfynen mofyl fdjon einmal ©efeflfcfyaft ge=

leijtet? fragte ber junge SRamt mit Ufiiger SRiene.

Ö ia, fagte ber 9lrjt, mefyr als einmal; unb <Sie

leiten mir je£t eben auet) ®efellfct)aft.

6ie mürben ftet) bafür bebanfen, futjr jener fort,

wenn id)8 in ber Lanier tt)un moüte, wie mein ®efeU=

fd)after 3BaIj ba brüben in ber fleinen <§tabt mir bie

3eit vertrieb. JDa fagten fte, icfc mü§te einen ©efeO*

fetjafter rjafcen. £)a fam £err 28al$, ber baju bejteöt

mar. £>aS gab ein ©efeflfdjaftsleifren, baft mir beS QlbenbS

alle jftiwen mer; traten.

5öie fo?

<5r fdjlug immer um ffdj, unb mir konnten uns gar

nidji »ertragen; aber id) burfte ifjn niemals mieber fcrü-~
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geln. 3a, wie gern möc^t' td? iljm auct) einmal fo reifet

@efellfcr)aft geleiflct t)aben! 2Benn id> berbrie&licfy war,

fdjlug er; war i# ntc^t aufgeräumt, lie§ er mir $ur Qtber;

ein }war 9ttal lief* er mir audj ßä^ne au^iefyn, — bie

Beißen ^ter; tuetl er fagte, id? wäre $u böfe, bie 3ät?ne

mären f$on nid;t3 nüfc unb träten mir nur jefct ober in

ßufunft einmal welj. 5Den anbern Jjabe icfy einmal beim

(Sffen berloren.

9lber biefen 2lugen$atm In'er? fragte ber 9it$t.

3)er fehlte mir fcbon, antwortete jener gan$ rufjig,

öor meiner Seit-

her 3$rer Seit? 2Bie berfte^n Sie baö?

Sieber Fimmel, Sie finb recfct ferner bon Gegriffen!

33or meiner Seit — acfc! laffen Sie mid) gufrieben unb

r)aben Sie mtdj nicr/t §um Darren! fagte er gan§ &5fe.

3Ser§eit)en Sie, fiel ber 9lr$t ein, i# berftefye Sie

jefct fdjon; icfy begreife nur langfam, wie Sie gan§ ridj*

tig bemerkten.

£aben Sie bie $aturwiffenfcr)aft fhtbirt? fragte ber

junge SOZann wieber ganj Reiter.

£) ja, fte ifl mein «£auptjtubium.

9Run, bann gratulire id>, fagte jener laut lacfyenb.

Sinb Sie auct) brab barin fyerumgewalgt worben?

herumgewälzt?

Sie cajriren fctyon wicber nidjt! 23rab abgewammft,

tüchtig gebrofdjen! Sie berftcfm nun fcfcon, fo wie e«

mir babei mit meinem ©efeÜTdjafter 2öalj ergangen tft

(Sr nafjm alfo bie Sadje fo ernftyaft?

3a freiließ. (Sr fagte, er muffe mir bie 93otanif bei*

bringen. (§3 war aber eigentlich bie S5atonif, weil er

ben lieben 23aton fo fefyr babei brauchte. S)a froren wir

gerinn unb fugten $eterfilie unb QBurflfraut, »Jtüben unb
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Jtnoblaucjj, unb ba3 fotlte id} immer alleö Behalten. (Sin

anber 3)?al fing er einen Sftatfäfer. Setjt, ba3 ift ein

Sttatfäfer. 3a, fagt' icfc, ba3 ift ein Sflaifafer. — 3«
welchem ©efcfyledjt gehört er? — $)oct) wotjl §um ©e*

fdjledjt ber Sflaifäfer. — Seim (Sie, ba bra$ er gleid)

einen £afel§wetg ab, unb bemonftrirte mir bie Sacfye auf

meinem bilden. $)er würbe üSer^au^t bajumal fo magne=

tiftrt, ba£ er faft fo tjetlfetjenb geworben wäre, ba§ bie

Sonne burdj itjn fyättt Jnnburclj fefoeinen fbnnen. Sagen

Sie mir übertjau^t nur, wenn einer im Jto^fe nietjt ju

«§aufe ift, warum man bann immer auf bem OlMen,

ober noefy tiefer anffopft. Sollte benn ber ©etft ba al=

lentljalben lieber als in ber Jjötyern (Stage wohnen? —
0lun gut; bann gingen wir in ben 3ßalb. $>a unten

liegt, fcfyrie er, ber berühmte Sinne, ober auefy $iftiUen,

ober bergleictyen alberne ®elet?rtennamen. 2Benn i$3 nicfyt

behielt, von ber 33utf)e ein 3toeig gebrochen, unb bamit

wiebes ^riöatftunbe gehalten. 3$ war nur frolj, wenn

baS 93otaniftren im freien gefcfyafy, ba war boefy etwa nur

ein ©eflraudj jur <£anb.

Sie traten alfo, fagte 2lnfelm, in biefer SBiffenfdjaft

auf bem 3Öege ni<$t§ )>rofttirett fönnen?

£)odj, antwortete Jener; aber QlUeS, worauf e8 mit

au<$ nur abgefe^n f^ien, mit bem *H tiefen; benn ber

friegte burefy »iele8 Ote^etiren ber Stubien eine fo fefte

3ttemorie, baj? i<$ nod) jefct bei jebem Stocfe unterfdpeU

ben will, auf welchem Zäunte er gewacfyfen ift. Sie glau*

ben nidjt, wie anjte^enb bie frifdjen £afelgerten ftnb!

5ßeiben fdjmtegen ftdj metjr, ftnb aber weniger einbring*

lid). £>ie (Sic^e Hingt mächtig, alö 93aum ber beut*

fdjen ftreitjeit; e8 la£t ftdj aber nidjt biel bamit augridj*

ten; ber SÖalj fonnte audj immer nur bie bürren 3nwa,e
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afc&re^en, bie fafi gar nichts $u fagen tjafcen. So ifl e8

aucl? mit ber Samte unb Sichte nic$t »tel. $>ie 33uc$e

ift förntg; bie 33irfe, BefonberS im Srütjjatjr, em^ftnblid);

aud) roäcfyft ba§ 3*ug, foo fein anbrer $aum fortkommt,

ftefyt alfo fafl immer §ur «§anb. 33on allen biefen <Stau=

ben unb ©emädtfen fcradj er feine UöünfdjeirutJjen , unb

alle fdjlugen immer auf meinen dürfen an, fo ba§ in

meinem Ämtern gro£e (S$ä£e »ermatjrt liegen muffen.

(Sr fronte auü) bie mitletbige Srauermeibe, bie öotnetmie

2BeiJjmut1)0ftefer nt^t; ja fel&ji ber Sutyenöaum mufjte

ein $aax SM baS 3>njtrument §u meiner Sßetfje reichen;

unb fo fann idj gemij;, ba gar fein Sergtoerftren etn?aö

fruchtete, auf eine re$t ^ragmatif^e unb ^otytjiftorifdje

S3ilbung 9lnfyrudj madjen. — 5110 i<$ mt(^ genug burdj*

fhtbirt, unb er alle (Naturreine burdjge^rügelt fyattc,

nmrbe idj Ijiefyer $u bem friedfertigen £errn Zittau ge=

tljan; unb Ijier rutye idj auf meinen £orfceern au%, bie icfy

no$ man^mal in Oliven unb (Seiten fityle.

$8 freut midj, bafj (Sie fo fröfylidj ftnb, fagte ber

%xit) ^afcen (Sie 3Ip!petit, fölafen (Sie gut?

3dj banfe, fagte jener; fcalb fo, fcalb fo; a&er idj

träume oft ferner unb fürdjterüd), unb to&e bann unb

lärme in ber 9Zadjt. (So $aüt tcfj auä) biefe 9la$t einen

ängftlidjen $raum.

2Ba8 mar baS für ein $raum?

$anfra$! rief SJjeot-fyl bem Wiener ju: mag träumte

mir biefe 9latf)t'*

5Der 5tlte trat nätjer unb fagte »erbriefjlid) : baS famt

t<fc nidjt miffen.

<Sel)n (Sie ben eigensinnigen 9flenfdjen, rief SfjeojrfjU

m$, tdj Iaffe U)n 6lo§ befjroegen in meiner (Stufte fcfyla*

fen, baj; er alles hüffen fotl, ma0 idj benfe unb träume;
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aber er ift fo träge, baft er ftcfy fafi mebarum befümmert.

2Benn$)u eö nicfyt meifit, mer fotl e8 benn miffen? ®aiu

foUft $)u bie -2lufftd/t über micfy fyaben!

(S3 ift aber ntd?t mbglicfy, ereiferte ftcb ^anfraj. (So

wollen (Sie aucfy immer uon mir toiffen, maS (Sie ben*

fen, ober gebaut tjaben; tute fott i# bas anfangen?

£>nrd) Siebe, einfältiger Genfer; ! rief jener au%. $>u

fotlft mit mir fo ein§ werben, x*a% wir nnfre Seelen ge=

meinfam fyaben, bann wirb eö mir weniger fauer werben,

über 23ieleö nacfyguftnnen; benn bann benf ict) in £>ir,

unb 2)u tjafi blo§ bie Sttülje boüon.

2)ann müfjte icb aber auty für unö 33eibe effen;

fagte ^ßanfraj mit Säbeln.

yiein, erwteberte $f)eor>r)il; baö würb' ict) gern über*

nehmen, unb §war in deinem tarnen mit; icfc bie 2Bur=

gel uno ber (Stamm, 3)u bie 331ume unb grudjt.

S3et biefer (Stimmung ftyien eS bem 2lrjte möglich,

ben «ßranfen über ben ©egenflanb $u prüfen , ben gu be-

rühren er au§erbem ängftlic^ mürbe ttermieben Ijaben. dx

ging alfo natjer unb fragte it)n leife: r)aben (Sie lange

feine 9iact;rici)ten üon $lanfa erhalten?

33lanfa? rief $r)eo*>fyil mQ; t>a$ ift ja mefyl ein weU

fce8 2BinDfyiel, baä icr) oor langer Seit fjatte?

33lanfa? nafmt ber alte Wiener ba3 2Bort, inbem

er ben Qlr§t vrüfenb betrachtete: wtffen (Sie fcon ber

etwaä?

9lnfelm begegnete breift bem ftecfcenben 331icfe be8 211=

ten, unb meinte nun fafl nichts metyr fronen gu bürfen.

(§r fagte baber: tcr) wünfcfye blof? ettvaä 9lät)ere8 fcon

Slanfa unb Otaimunb ju erfahren, bereu trauriges <Sct)icf=

fal miefc fe^r interefftrt t)at

$anfra$ fcfylug bie Qlugen nieber unb fagte: i<$ weiß
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nichts »on i^nenj aber Sfyeoptjil fiel tfö§Iict) in eine tolle

£aune, tyü>fte auf einem 33eine fjerum, fdjwenfte ben £ut

unb fcfyrie fyalb ffngenb: $>a hinter beä $rtefter8 ©arten,

ba ift ein 9Biefen#an, ba fie^n ringS SBeiben unb93irfen,

ein SSaffer raufet fliefjenb baran; ba freien Jtucfucf unb

Staare, ba f$aut wo!)t ber £irfcfr aus bem 33uf^5 e8 ijl

ein Itebeö ^lä'^en, sott (Stnfamfett unb «Statten genug.

3)o fommen in ^erbfteStagen, wenn tuelfeö ^aub fd)on

raufet, bie liebe Sräulein 23lanfa, ber SWonfteur $atmunb

gufomm. <5ie feljn ftcfy mit weinenben Qlugen, fte brüf*

Fen ftdj gärtlicfy bie £anb; ba giebt e3 tjerjig Umarmen,

'oa finben fle wieber QSerftanb! — dt fc&rie unb fang

immer lauter, fo baß ber alte Pfarrer aufflanb unb rief:

um beö £immelö willen, Junger £err, in welker ©iptnn*

$ube tjaben (Sie bie alte 8aUabe lieber aufgetjafdjt?

£)a$ W icfy felbft gebietet, jefct eben, fdjrie $l?eo*

:pt?il erfreut. $anfraj, behalt' e8 ja, wir trollen eS nacfc*

Ijer bem Sunfer öorfingen.

3$ weif fein SGBort baüon, fagte$anfra§, fcom Stuf*

fucf war roaö in ber Dbe, unb bafj ©ie gern 3Serjtant>

tyaben motten. 5)a fommt ber Sunfer!

Dbne ben Eingang §u fuc^en, fyrang in biefem 5lugen-

fclicf ein junger 93urfcfye über ben j$aut\, mit rott)em ®e=

ft<$t, ot)ne #ut mit $a£ierwicr>ltt in ben paaren. 3)a

finb wir wieber, fcfyrie er ungezogen, guten $ag, Riffel,

a<$! $err ^ajtor, wären <Sie bocr) mit un3 gewefenj bo

Ratten (sie biSputiren Fönnen!

2öo wart 3%r, lieber ©örge, fragte $&eoV>fyil.

21$ ! liebfter Sreunb, futjr biefer Jubelnb fort, unfre

ganje ftamilie Ijat feitbem an ben Darren bort ben Sftar*

*en gefreffen; nur bie SWamo wißt nichts ba&on wiffen,

XVII. 2knb. 15
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imb tft auf uns alle, kornerjmlid) auf ben $a^a böfe, bafr

er uns fo ein fd)Iect)teS SSeifyiel gtebt.

atfein lieber Sunfer, faßte ber Pfarrer fei)* eb/rbar,

mit Darren würbe td) niemals biSmttirt galten; benn fte

l)aben feine Sogtf.

(SS waren aucb) nicjjt fo eigentlid)e Darren, fagte

©5rge, fonbem eine Qlrt Jtünftler. 3<fy fage 3t)nen, ber

$apa war ganj eingenommen, unb fte Ratten ba oben

einen 9)Jann, ber ben öeuten baS üfcebm beibringen

fonnte.

«£eifa! £eifa! S)ort fommt erft ber redjte SÖinbbeu-

tel, rief Stjeoiplnl laut jubelnb; ber unb id), wir ftnb bic

Betben größten Darren im $ömifd)en Oteid); baS Softer

ba oben, wo unfer £err jtilian biS^utiren foll, in allen

(Sr)ren gehalten.

Oleben Sie mit 93erfhnb, fagte ber ©eiftlicbe, unb

refpectiren <§ie in bem fcerefyrten £errn ©rafen ben 3Bräu=

tigam meiner $od)ter.

s
-2luf einem kleinen «Schimmel fprengte ein junger

Sftenfd? l)eran, b/ü>fte auS bem @attel, unb eilte in bie

Umarmung beS Pfarrers, inbeft fa)on aus bem £aufe,

mit ber ^üdjenfdjürje angetl;an, ein rothaariges 9)Zä'b=

djen gerbet fiürgte, unb 3Sater unb©eliebten sugleicfy um=

fa)lo§. 5Die ©rup£e fu^r auS einanber, als ftcfy je^t ber

5lr$t, fo fdjneU eS fein »erwunbeter t^u§ erlaubte, ilmen

näherte. Sit eS möglid), ©raf Sirfen, ba§ wir uns r;ier

wieber treffen? 5luf (Sie tjatte id) tjeute ntd)t gerechnet.

5£>er junge Genfer; fat; ftd) fdmefl um, ftie§ feinen Scftwie*

gerüater fo Saftig üor ben 33aud;, ba§ biefer wieber in

bte Saube §urüef taumelte, warf mit bemfelben Ungeftüm

bie fleine bid'e 23raut uon feinem £alfe, ergriff ben

Schimmel, unb el)e bte Umftel;enben ftd) notfy red)t beftn-
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nen fonnten, war er im gefhecften ©alo^ fdjon au§ bem

5)orfe f)inau8.

©in $ferb! rief ber 5lrjt. ©e$t i§m na#!

2Öa3 tjaben Sie für $lnfyrücr)e an meinen ©cfywie*

gerfolm? fragte ber Pfarrer, ber ftcfy lieber gefammelt

^atte.

5Der SSinbbeutel reitet einmal! fcfjrie S^eoipljil

jauct)§enb.

Um beö Fimmels willen ein $ferb! rief ber 9lr§t;

fommt er unö auS ben klugen, fo haften rt>tr ilm %ttt

für immer verloren.

Verloren! fcfyrie bie 93raut nnb rang bie £ä'nbe.

<§ei jxiU, mein Jtinb, rief ber ©eiftlitfje; morgen ift

bie Srauung, nnb fein frember 9ftenfcfy, mag er flcr; auct)

3)octor nennen, f/at baö 9tecr/t, 5£)ir deinen ^Bräutigam §u

entreißen.

£)er Genfer) ifl ein 9iarr! rief ber 5lrjt heftig au3,

nnb nun er miefy r/ier gefeiert §at, fommt er gewiß nidjt

lieber.

Softem Sie nnfre Familie nitfjt! rief ber Pfarrer noefy

heftiger, ©ie frember, unbefannter, hergelaufener <$m}

nnb trenn mein <5cr;Wiegerfol)n 3l;retwegen nidjt lieber

fommt, fo gebe idj Stjnen meinen $lu<$, @ie ©ottlofer!

$r)eoVf?tf unb ©5rge Waren fcon biefem ©ejänf auf

ba$ <$bcr/ite erbaut} benn fte fannten feinen grbfern ©e=

nuf , alö ben alten Pfarrer im 3orn §u fefyen. £>ie

Softer r/atte ücrjtx^eiftung0t>oU ben ©arten t-erlaffen. (Sin

SÖagen ful;r in seit «§of, unb ber Olatr) 2öaltt)er, in ge=

fpannter ßtle, olme bie Qlnbern ju Begrüben, fam gerbet

gelaufen, unb rief fdjon üon Weitem bem 9Ir§te p: wo

ift er? — „Sieber ein neuer SCßinbbeutel! Jpeute fytötn

wir bie^ütle unb pde!" jubelte Sfyeoiptyl. — SD er ^t
J5*
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ging it>m entgegen, inbem er fagte: bort fieljt ia3f?r£ieb*

Itng. — tiefer ba? fragte ber 9tatfj, inbem er ben (Sin*

faltigen nur flüchtig betrachtete. 2t($! $anfra§! rief er

bann f)W# überragt; £)u tyer? Sage mir, wo ift

9£aimunb?

$)er Wiener wax üerroirrt unb erfcfyrotfen, unb fonnte

«rfl feine Qlnttuort ftnben; enblid? ftotterte er: Sie rriffen

e3 Ja woljl, 4?err iftatf), baf i$, aU \ty bamaiö tfi^lt^

aus ben ^Dtenfren be8 Gerrit Otaimunb mufjte. —
9ie$t, fagte ber Slrjt ; ber 93aron (Sber^arb gab 2)ir

ben 5tbfdn'eb ftegen be8 unglüiUdjen (SinfaflS, bafü 3)u

fcem franfen 3üngling bie falfdje 9tad)rtcfyt fcom^obe feU

ner ©eliebten überbrart)teft.

9iun alfo, fagte $anfra$; feitbem %aU i<$ toon bem

jungen £errn nichts lieber gefetjn unb gehört. @$ ijl

mir feitbem fcblimm genug gegangen.

Qlber roie fommft 'Du fyiefyer?

($3 ift mein $anfraj, rief $ijeo£l)tl, mein ©efeUfcfyaf*

ter; aber nicfyt in ber SCBaljmanier.

2Bie Reißen Sie? fragte ber Otatlj.

3)u, ^ßanfraj, rief $tjeo!pfyi(, n?ie fyeifr id) bo$? 3dj

friege alle 5lugenblicfe einen anbern tarnen.

Sie finb, fagte ber Wiener, ber £err X^eo^il fcon

fieitmarf.

So, fagte ber $$or, i# backte (Sbermann, £arbeber,

ober fonfl. 9lun, mir fann'8 gleid? gelten.

£)er Slrjt $atte ftc§ lieber gefammelt, natmt 2(6=

fdjieb ttom Pfarrer, bat ber Störung toegen um 33erjcl*

$ung, unb jog bann fyalb geroaltfam ben 8latf) jum SBa*

gen. »äffen Sie mi# nur no# ein SBort mit $anfra$

fprecfcen, fagte biefer. 2>odj $anfraj unb Styo^il ttaren

etiigfl verfdjrounben , unb ber Pfarrer erjagte, baft 33eibe
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oft 2öocr)en lang in ber ©egenb, nafje unb fern, auf itjren

$ferben umljer ftreiften, unb man alSbann nur feiten er*

füf)re, roo fte auf U)ren tf^ricfyten 3rrfat?rten oern?eitten.

$>er 2tr§t t)ob feinen Sreunb felbfl in ben Sagen unb

fagte bann laut: Waffen (Sie unö bodj nun unfer ßtet »er*

folgen, ben ©rafen 33irfen fud)en, nadj Oiaimunb faäljen,

fal)re <£err $(;eo^it unb fein $anfra$ ftor)!, unb fei un-

fer lieber 4?err Pfarrer Jtilian auf immer bem Fimmel

fcefofyfen; benn $ier)er werben wir auf feinen Satt lieber

fommen! 9Uemal3, benn wir tjaüen nod) eine tt>eite Oteife

»or un8!

35er Otatfy fat) if)n oertounbert an, unb wotlte fw*

gen; aber baö Olotten be3 SßagenS fyinberte je|t nod} ba8

©efyräcfc, unb fte Ratten in furjer Seit ba8 3)orf unb bie

©egenb oertaffen.

33aron 2Botf$6erg r)atte unterbeffen fleijHg arbeiten

muffen. Um ft<$ nidjt ju Serratien, burfte er am Sage

nicfyt fo lange fctjtafen, al8 eö itjm woljt gut unb tjeilfam

gewefen wäre. £)er fteine ftrieDricr) führte eine ftrenge

Qlufftdjt über itjn unb ermunterte ir)n fräftig, wenn er

einmal ermatten wottte. %tt ba3 ©efcfyäft be8 (Singra*

fcenS fd)on weit gebieten war, geigte ficr) bie gr&fjte

©djwierigfeit barin, bie aufgehäufte (Erbe, wetcfye bei ber

june^menben Arbeit immer fyinberlidjer würbe, fort$ufcr)af*

fen. $)od? ftrtebridj Wufte aucfy bafür ein bittet. (§3

gelang Ujm, auS bem ©arten einen ©djiettfarren untjemerft

ju entfernen, unb in bie unterirbifdjen ©ewÖtbe $u fceför*

bem. $>a er aber fetbft für bie Arbeit oiet §u fcr)wä'd)tidj

war, fo mufjte ber junge 33aron aud) baS ©efdjäft über*

nehmen, (Sanb unb (Srbe herauf ju führen, unb in bie
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weit berbreiteten dUumt bev ÄeUer ju berfafyren unb auä*

aufheitert, ®embl)nlicfy trotte ftrtebrtci) ben nächtlichen 5lr^

beiter f#on t>or eilf Ul)r ab, unb lief; it)n erfl gegen t>tcr

Borgens gurücf feljren, fo bafi auc^ Söolföberg burdj ben

wenigen (Schlaf, ba überbiefj bie Jtoft nidjt bie nat)rl)aftejte

War, ftd) nacfy wenigen 3Boct)en jiemlicfy abgemattet füllte.

(Bx würbe mager, flitt unb melancfyolifd;, unb fat) bem

jungen frifcfyen tarnte unb bem übermütigen 3Beiber=

liebling faum met)r äfmlict), in beffen ©eftalt er juerjl

ba§ £au3 Betreten t)atte. 2)er $)irector flaute Um oft

Vrüfenb an, unterste feinen $M3, unb erfunbtgte ftcfy

tt)etlnet)menb, ob ifm ein befonberer ®ram quäle. 5öolf8=

berg aber, ber ftdj fd?meict)elte, balb baä 3'\d U'mx *&**

jtrengungen erreicht §u t)aben, iiucfy atJen ^rüfenben $ra*

gen forgfälttg au8.

3« einer Sflittagöftunbe ruarb ber junge Sflann ba=

burä? überrafcfyt, ba§ it)n fein getreuer ftriebrid? an ben

Sifct) beö 2)trector8 jum (Sffen einlub. (Bx fanb bort nur

eine fleine ©efetlfcfyaft, unb aufjer bem $Birtt)e nur einen

fdjmadjttgen, giemlict) alten $rebiger au8 ber benachbarten

<5tabt, ber gumeilen in einer (Sa^ette beö großen Kaufes

ben SSertuirrten ^rebigte unb fie §u ermahnen unb bee-
ren fud^te, meifl aber burct) ^offterlicfye Störungen gehemmt

unb unterbrochen würbe. 2tuj?er SÖolfSberg mar nur nodj

<ptrr Jtraniefy genntrbigt worben, an biefem Hebten üer=

traulichen $ifct)e $la£ $u nehmen; ftriebricfy mar mit jur

Qtufrcartung §ugegen. «Sie fet)n, meine Ferren, fing ber

£)irector mit einer Reitern 9J?iene an, bie man nicfyt an

ü;m gemot)nt mar, t# befjanble Sie f?eute aU Männer,

bie fic$ felbfi in ber@etvalt t)aben. £)er£err$aftor unb

ic$ fjoffen oon 3t)rer Unterhaltung Vergnügen unb 9iuf*
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Weiterung; benn ft$ in btefem großen £aufe immer fo

einfam $u füllen, ifi n?at?rli# nicfyt erfreulich.

SCBoljl, fagte ber Pfarrer fdjmunjelnbj unb c3 txutt

mir oft Dorfommen , aU tr-enn unfre ^reunbe nur etreaS

meljr fräftigen 5Biüen fyahm bürften, um fo tiüe mir^ln*

bem §u fetyn; aber idj öerftc^re @te, £err $)irector, unb

3^re eigene ^Beobachtung lvirb e3 Seiten aucfy betätigt

Ijaben, baf? bie leibige (Eitelkeit, ber ©tolj auf irgenb eine

©rifle, bie man nicfyt ablegen mitt, fet)r fciel, ja bei man*

<fcen unfrer Patienten moljl baö $(Uermeijte ttmt.

ftriebricb mu$tt bem 33aron, fo roie bem «§errn^ra=

nicfy ÜBein einfcfyenfen , bamit ftcfy beibe, ttorjüglicfy ber

junge ®raf, mie i(m ber $)irector nannte, jtärfen motten,

^teilicfy tjaben (Sie dltfyt, «§err 9ßafior, fe|te biefer baS

©efpräcfy fort; benn mer üon unö fütjlt mofyl ntc^t, bafj

er ftcfy nur nachgeben unb öertr-ei^lic^en bürfte, um biefe

ober jene ©eltfamfeit auf bie rounberlicfyfle %xt au8jubil=

hm, unb baburd) Bei flärfern 5J?enfcfyen 9lnjtop ober Sa*

djen ju erregen?

Sflein £err £)irector, antwortete ber ©eijtlidje, e8 ijl

überbtefj im S^b
1

richten ( Sßergeilmng , meine Ferren, bafi

tvir fo offen über biefen ©egenßanb fprecfyen) etma& fo

9lnlocfenbe3, faft Sieblidjeö , ba§ man juweilen recfyt im

ganzen 2ßefen ben uimuberftefyli$en 9leis fyürt, mit bei=

ben Seinen frifdj unb ftotjlgemutt) hinein ju bringen.

<BoU ity? ©oll iety nicf;t? fo fragt man ftd) fetbft 2öa=

rum nicfyt? fagt eine curiofe Stimme, au3 bem fernften

unb bunteften Sßinfel unferö ©eifteS; taufenb! ruft e8,

roaö fannjt bu ba erfahren, unb biet) genießen, ia erjr

re$t »erflehen, roenn bu ber Qtltflugtyett ein ©d)nit>£(fyen

fcfclägft. Qtber §um ©lücf fommt bann uueber eine e^r*

bare, afcfygraue 9#oral, bie mit ernfter 9ttiene fagt: tvi*
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ierftetje bem 23erfüf)rer unb fetner Socfung, Xafr bicfy nldjt

in bie Jtellergewölbe be8 2Batjn8 fügten, wo trofc aller

Sßerfprecfyungen feine ©djä^e liegen!

iteUergewölbe? fragte 5Bolf8berg unb würbe rotfy;

wie fommen Sie nur auf biefeS ©letdjmf}, ba8 mir tjier

<jar nidjt paffenb fdjeint!

$)er $)irector fafj i(jn fcfyon wieber mit bem prüfen*

5>en 33licfe an, unb Sriebrid) machte iljm gegenüber eine

fo feltfam bittenbe 9)iiene, feine beiben Sangen gitterten

unb gueften, bie Si^en fcfymtegten unb frümmten ftd?

wie ein SQBurm, unb bie klugen jnnnfelten fo bebeutenb,

ba§ SÖolfSberg in ba3 lautefh ©elacfyter ausbrechen

mußte.

©ebe ber Fimmel, fagte ber £>irector, baf? unfre

a^a^eit mit ber ^eiterfeit fliege, mit welker fte an*

gufangen f^eint. ©ewig, fiel ber $rebiger ein, ifi $u

wünfdjen, baf wir fo frö^Iid) bleiben mögen: aber um

fortzufahren, fo fommt e3 mir nod? immer nidjt fo gang

ausgemacht oor, od bie 2)Jania (wir wollen bieS SGÖort

tjraudjen, um feinen 2lnjtojj ju erregen) in un8 eitlen

liegt, unb nur wie bei ben Saftern burtt) Sftacfygtebigfeit

beförbert unb gereift wirb, fo ba§ber gewöhnliche 93erfianb

nur in gewiffen®raben üon ifyr entfernt fei)n möchte: ober

ob fie eine rabicale QSerfdjwiegenfyeit, ein wafyrtjaft fran*

fer 3«ftanb, ein anbreS unb f$iefgericl)tete3 93er^dltni£

fcer ©eele ifh

£>a$ £e$te unb anty gugleic^ ba8 (Srfte, meinte ber

SMrector, unb barum fei auefy bie (Sur leicfyt unb fcfcwer

Sugleic§ : leicht, weil man fldj ben 93erirrten nur Eingeben

muffe, fie $u fcerfhtjn fucfyen, ba immer nod) 93erftänbni§A

eft eine Qlrt ©tyfiem jum ©runbe liege, fie achten, ilmen

^urpaffenben Seit nachgeben, ein anber 9J?al (Strenge übenf
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unb fcon biefer «Seite fei wotyi feiner ganj unheilbar §u

nennen: fd?wer fei bie Gut aber, weil man t>te Stym*

fctome oft mit bem ©runbe ber ßranffjeit oerwedjöle, ben

33erirrten bann nur Pre unb fränfer madje, — für ein

fcfytüadKö ©emütt; aber, uue er felbft, fei fte batmrd) am

f$werften, baß man, um biefe 2ftenfct)en ju »erftefjn, mit

bramatifcfyem ©eifte ju tief in fte eingebe, leicht in eine

9lrt $äufd)ung gerade, unb trenn man ftcfy bann £lö|*

licfy^rüfe, ftcr) felbft beinahe auf bem nämlichen 28ege ftnbe.

D mir au§ ber «Seele gefprodjen! fdmtun§elte ber

©eiftltd)e; ad?, £err SRebicinalratb, rcaö ftnb Sie für

ein 9flenf$enfenner! £)a liegt freiließ recfyt eigentlich ber

£unb begraben, baß man, wie man im Srauerfriel tretnt,

tnbem man ftet) in bie (Sonfufton hinein benft, felbft con=

fu3 wirb. Dis moi qui tu hantes etc. 3a WOb;l, Ja

wof>l, ein wahres Svridjwörtd)en ! 3$ (ja** fdjon $u=

weilen bie Meinung faffen wollen, baß, um a!6 Seelfor=

ger auf bie guten Seutcfyen $u wirfen, einer gefunben wer=

ben müßte, ber, trenn auefy niefct ganj in bie 3rre, bod>

ein wenig jenfeit ber Set/nur geraden wäre, unb boefy noct)

genug frd'ftige Religion übrig behalten r)ätte, um nie

Seelen ju ergreifen. 3)enn ba8, bejter £err 3Mrector, iji

ba8 Schlimme, baß, wenn man nicr>t felbft in iijren Orben

eingeweiht ijt, man faft niemals bie rechte $erfpectioe

trifft. Sie wiffen, wie tdj in meinen $rebigten gefugt

Ijabe, in $on, ©eberbe unb SBeif^piel miefo ben atmen

5Drer)fd)aafen ju nähern, aber manchmal ju wenig, oft

aber riel ju »iel tb/at; Sie felber matten einige 2flale

bie 93emerfung, id? r/ätte wie ein wahrer 9?arr gefprodjen.

3$ mußte 3tjre eigne (Seele freilid) gan§ au8 bem Stiele

jaffenj benn idj wußte ja, wie firm un\> fräftig Sie in

2)?oraf, Sugenb unb allen ©laubenSleljren ftnb.
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(Sie gaben einige 3ftcile ein fä)le$te8 33eiftriel , faßte

ber SMrector; benn (Sie lachten auf ber Äanjel fclbfl au$

bollern £alfe.

<£>er erufl^aftefie Sttann (jätte e3 ntcfyt unterlaffen

fönnen, faßte ber $rebiger, bon feuern laut ladjenb.

JDenfen (Sie, £err ©raf, mir Ratten tyier in unferm £aufe

einen jungen 2tfann, ber ein Saufünftier getoefen mar;

er fyatte aber eine fo heftige SHebesletbenfctjaft gut Softer

eines ^erücfenmadjerä gefaxt, ba§ er barüber fein ©tu*

bium berliefi, unb baß <£anbmerf beö SCRetfterö ergriff;

ba ifym aber ba8 3Tcäbc^en untreu mürbe, mit @rlaubni§

bon Stmen, fo ju fagen, überfdma^te. 9iun befianb

feine ©rille barin, fldj unb alle 9Henfd?cn, bie er ba^u

bemegen fonnte, auf bie fonberbarfte QBeife $u frifiren.

5ln jebem Sage fyatte er eine neue munberlidje itopfoer*

gterung erfonnen, unb idj glaube, baß ifyn bei biefen man*

nigfaltigen (Srfinbungen fein ehemaliges (Stubium ber

Saufunft fet;r unterftü^te. 3$ ^rebige fyier an einem

*J3ftngfttage, unb fetje bie liebe ©emeinbe unter mir. £>er

^Berhnlberte Ijatte ftc§ furchtbar a la Herisson frtftrt, fo

bafj it)m bie #aare mie 93orften üom ßofcfe meit meg

abftanben; fteben ober acfyt fetner ftreunbe ftanben unb

fafcen neben Ujm mit Ijoctjaufgetturbelten $a£iaotten, ein

Qlnbltcf, ber fcfyon fonberbar genug mar, meil biele ^3a*

^ierbünbel nnrflicfy mie aufgerichtete tfrä'merbüten auf ben

.ftityfen leuchteten. 0?un nafjm aber er einen nadj bem

anbern bon feinen 2lntjängem jnufdjen bie «ftnie, unb frU

firte tljn mäljrenb meiner $rebigt eben fo fantaftifd? , mte

er felbft ftefy trug, fo ba§ gegen baö (£nbe ber 9iebe ein

$l?eil meiner Qlnbäcfctigen tine eben fo fciele milbe teufet

auSfafyen, unb icfy beö £ad)en3 wegen, baS mia) befiel,

früher fölteßen mußte, als icfy mir borgefc$t tjatte.
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ftriebridj sollte ftd} ausflutten fcor Sachen, unb ber

3)irector ernneberte: fo tuie ber 93 erftanb, fo tyat bie 9carr*

fceii beS 3Henfdjen feine ©rängen. 3efct tjt ein 3ttann

Bei unS, ber ftcfy immer mit einem 9flaaßftabe tjerumtreibt

unb Ujn unabläffig Betrachtet unb rennet. liefet 2D?enfd)

tjt giemlidj toofjtfjafcenb unb Beft^t in ber <Stabt brüben

ein mittelmäßiges £auS. (§S uerbroß il)n aber, baß, wenn

er fo manche größere Käufer beö DrteS betrachtete, tl)m

fein ererbter 2öofynft$ nur unnjig unb unbebeutenb er=

fcfyeinen mußte. W\t biefem 33erbruffe fcfyle^te er ftct?

Sag unb Cftacljt, unb nntßte bodj fein Mittel, bem Uebel*

flanbe abhelfen, (gnblidj, weit er vor «öodjmutlj weber

mefyr fcfylafen no$ effen fonnte, faßte er einen feiner $l)or=

^eit nmrbigen (Sntfcljluß. 2tn einem frönen (Sommertage

getjt er auS , mietet auf bcm SRarfte vier ber ftatrffteit

Sagelötjner, unb nimmt fte mit in feine QBolmung. <£ier

füt)rt er fte in fein größtes Beniner; i*b« *>on t^nen

muß ftcfy gegen eine Sößanb jxemmen unb mit allen ^räf=

ten bagegen brücfen, bis er ifynen <Qalt juruft. (Sie em=

^fangen ifyren Sofyn, oljne $u begreifen, was fte gearbeitet

fyaben. %n\ folgenben Sage nnrb berfelbe 93erfucfy wie*

berljolt; fte muffen ftreben unb brängen, x>a^ iljnen ber

iSdjtreiß fyerab fließt, genau auf fein (Sommanbowort aefy*

ten, unb in bemfelben Qlugenblicf alle jugleicfy ju brücfen

aufhören, wie fie in bemfelben begonnen t)aben. (So treibt

er eS ben ganjen (Sommer; er erweitert naäj unb naefy

alle ßitttmer feines £aufeS, bte ©änge, bie Srejtyen, ben

<§of; unb nac^bem er fo eine bebeutenbe Summe auSge*

geben f)at, tjt er feft überzeugt, fein £auS fei baS grö*

ßefte in ber ganjen (Stabt. (Sr fpajiert (Stunben lang mit

t?ot)er 93ere^rung vor bemfelben auf unb nieber, er geigt

erjtaunten ftremben feine unermeßlichen (Säle, er fängt an,
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ftdj felbft ben ©rafentitel Beizulegen, ^ängt ein gemaltes

SBa^en über feine £au8tl)ür, unb ifi auf einige 3eit

unfer ©aft geworben, um ftd) wieber auf bie SOÖaljrfyeit

beftnnen 511 lernen. ©etm ©ie, lieber junger #err ©raf,

fo fonberbare 33erirrungen fallen bor, ba§ biefer 2J?ann

fogar ben ftcfytlidjen Otaum feines £aufeö ntcfyt me^r ^at

wal?rnelmten fönnen.

©ie Bereifen mir Ijeute ein fo fdjiJneä Vertrauen, er=

fieberte $ÖoIf3berg , baß id) eö wofyl tragen barf, noefy

einmal baöUÖort ju wieberljolen, mit welchem id?3l)r <$au$

guerft betrat, baf? id) näntlid? burd?au8 nidjt ber bin, für

freieren ©ie micr) galten, unb baf? ©ie, trenn (Sie mid?

nur einer ruhigen Prüfung würbigen woUm, miefy ibm

fo wenig bc3 33er|ianbeö beraubt finben werben, aU ben

$erm $rebiger, ober als (Sie e3 felber ftnb.

$)er Sirector winfte mit bem aUerftnfterften^Ucfe, unb

ftriebricfy, welcher jebe feiner dienen fcerftanb, nal)m fdmett

ben 2Öein bor 2Bolf3berg weg, unb freute t^m ein gro§e8

SGßafferglaS fn'n. (£3 get)t nid)t, rief ber 2)irector, fo mit

Sfmen §u leben, wie id) wünfcfye. S)a ©ie je§t fo ab*

gefallen unb fafl miferabel ausfegen, ba 3l?r 93lirf fo be*

mütljtg ijt; fo glaubte i<$ wirHidj, ©ie Ratten in fidj

gefcfylagen, unb id) bürfte ©ie burd) beffere ©peife unb

Sßein erquiefen. $lbcr an 3t)nen ifi topfen unb 3)?al§

verloren. 2Bie, ©ie wollen wirfltd) ftreiten, bafj ©ie ber

®raf SSirfen, einer ber confufeften jungen Männer ftnb?

ba§ ©ie fd)on taufenb £änbel angebettelt, unb bafür bret

ober fcier 2)?al anfetjnlidje ©daläge empfangen tjaoen?

ba§ ©ie eö ju guter Se^t gewagt, ftd? mehrmals in ba$

<$au% be3 93aron8 toon «£aloen ein$ufd?lei$en, unb ba&

llnglüd feimr ftnnoerwtrrten Sodjtet burd) fiiebeöbriefe

unb münbltdje Betreuerungen erWt, ja fte enblid) bere*
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bet tjaben, fidj bon Stjnen entführen gu Taffen? ^ter ifl

bie Jüage be& 33aron8, Jjier finb 3fyre flaggen Briefe,

Jn'er ift bie £)rbre öom Sflinifter, (Sie gefangen gu galten*

3ÖoUen (Sie aber biefer ©raf Sirfen niefct fetyn, fo geigen

(Sie nnö tyäfte, ober (Sdmften, burefy tr»eldje «Sie ftdj auS*

fteifen fönnen; ftetlen «Sie angefefyene Bürgen! $lber

man tjat (Sie bort im^aufe nur gu gut erfannt,.unb (Sie

gu oft au8* unb einf^Ieic^en fef)n, (Sie auety gule^t im

3immer ber $ocfyter felber ergriffen. Unb nun fein

2Bort meljr über bte 9lbgef$macftt)eit, wenn (Sie nicfyt

Bei SBaffer unb S3rob in Syrern ßinimer trollen einge*

faerrt fetyn.

SOßolfSberg laä bie $a£iere mit Wufmerffamfcit burdj,

unb toagte e8 nicfyt, nodj ein eingige8 2öort gu feiner

Oie^tfertigung gu enviebem. Sriebricfy fat) i^n tröftenb

an unb tvarf Ijeimlicl) tjefmifcfye 93ücfe auf ben $>irector.;

ber aufmerffame £err Jtranid} aber mar fdmell mit ber

fleinen $eitfdje bei ber #anb, um bie böfen ©eifter oon

$BoIföberg8 (Schultern gu »erjagen. £)er SDirector nwrbe

no<$ gorniger unb rief: ftecfen<Sie bie öerbammte ^ßeUfcije

ein! 3$ glaubte, (Sie würben bodj menigjtenö mein

Vertrauen unb meinStmmer fo weit etjren, ba« 3*W?«i 3tj*

reo 2lbern%$ in Sljrer ßlaufe gu laffen.

5)er Ototljrocf fteefte groar bie $eitfc$e mieber ein,

machte aber ein jorntgeö ©cftcfyt, fafy ben SMrector mit

.großen klugen unoermanbt an unb fpracfy bann laut:

Qlbernnfc, mein #err? 3)iefe« 2öort8 foUen «Sie ftdj Jefct

unb Stjre SebenSgeit tjinburcfy fdjämen! 3cfy fam andren

$if# in bem feften Vertrauen, ba§ (Sie boefe fo fctel93er*

nunft baUn mürben, miefy niefy mit ben mancherlei @ef*

fen, üon benen tjeut Mittag bie Olebe gemefen ift, in eine

(Slaffe gu Werfen, unb mieft niefct mit bem ©egucfyt »er-
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gleiten $u wollen, waö ba unten im Saale fein ©aufel*

wefen treibt. 3d) Brause, bem Fimmel fei $)anf, nidjt

curirt ju werben; aucfy will id) niemals curirt fetyn; benn

meine QSernunft, £err, ifl ^robefcft, unb auf bic $)auer

gearbeitet, unb icfy bin noct) niemals, wie Sie fcon ftct)

»orber sugeffonben l)aben, in ©efatjr geraden, mit 9Jär=

rifdjen närrifd) ju werben. 2Ber wären Sie benn, wenn

icfy nidjt baS ©efdjmeiß ber ^tygmäen immer wieber au8

3fyrem $aufe Vertriebe? 3d) will biefe liebe $eitfd)e nur

furje 3?it xut)m laffen, unb Sie werben e3 an ftdj erfab*

ren, ba§ Sie ein ruinirter 9)?ann ftnb, baj? (Sie über*

fd)na£r>en, baj? Sie §um Jtinberfpott werben. 9ßie?

2Öa8? (5:8 gäbe woljl am (Snbe gar feine ^tygmäeu?

<%aUn fte nidjt fdjon bie alten ©riechen erfannt, aber

nad) ifyrer bummen QBeife barüber gefabelt. Sogar bon

mir unb meinem großen (Sinflufj auf f(e l?at man in ur=

alten Seiten bunfle Segenben unb Qlfynbungen gehabt

5

aber man bietete, ba§ bie $fygmäen ein wirflicr)eS Sßolf

feien, fo flein, baf bie «ßranidje Ärieg mit ifmen führten.

So crbärmlid* $at man bie Sadje unb meinen Jtam^f

mit ifynen entjleüt. ^eut $u Sage nennen fte
1

© baS bb*fe

$rincty. 9M)t waljr, ba ift me^r 33erftanb brin! 9Jein,

ba lobe icfy mir meine fü§e, liebe $eitfcfye; unb wo icfy

bin, muf? biefe aud) fetyn. Dixi.

$>er ®etftlid)e fagte: nidjt fo übel! aber ber$)irector

fufyr auf: wenn Sie fo gro§en ©efdjmacf an Darren fin=

ben, efyrwürbiger «§err, fo mögen Sic e§ tjaben. ($r ber^

lief; baS ßimmer; bie Uebrigen folgten ilmt nad).
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333aS machen ®ie nur? fragte ber Oiat^ bm 3lr§t,

als ber fanbigere 2Öeg lieber ein ©efyräd) erlaubte. 5ötr

foüten lieber ^ier nodj uerroeilen, fcorjüglid) Stjretmegen,

ba (Sie bocfy nun 3t)ren treuem ©rafen gefunben l)aben;

unb ©ie felbfl gießen mtä) nne mit ©ercaft in ben Sagen,

unb erftaren, «Sie näßten niemals lieber tyiefyer jurücf

fommen.

£) mein befter $atfy, fagte ber Qtrjt fyalb lad;enb;

für einen 9ied)tSgelel)rten ftnb (Sie mir bod? etroaS §u

treutyer$ig unb für einen Snquifttor unb ^Rac^fpüver gar

ju arglos. 2)er 35irfen ijt entlaufen, SSater unb $od}ter

ftnb mir entgegen. 93ermuttjen biefe, i# fomme lieber,

fo ftnbe id) meinen (Sntftrungenen niemals unb eS ge=

fd,net)t, maS idj öertjtnbern miß; fann icfy fte aber ftd)er

machen, ba§ id? nidjt jurücf fefyre, fo überrafdje icfy ben

fcofljtänbigen SamilienfreiS moljl in tfurjem. 9#tt Syrern

lieben $anfra§ ift eS berfeI6e $all; er Jjat ftcfy unftcfytbar

gemalt, unb jeigt ftd) nur, menn er unS entfernt meifi.

2öaS tjat ber efyrlicfye alte 3D^enfd& mit biefer <Sad?e,

Ja mit irgenb einer §u tt)un? antwortete ber fRatf). (Sr

l)at bamalS genug gelitten, als feine Unöorftdjtigfeit beut

armen Otaimunb fo treuer §u fielen fam; ber Sftenfcfy

mu§te fogleidj ben JDienft: fcerlaffen unb bem Qoxn beS

alten 93aronS entfliegt.

£>er $lr$t ladete laut auf. SQßemt meine 9)?enfa)en*

fenntnijj micfy nid;t ganj trügt, fagte er enblid), fo ijt

biefer gute alte $anfra§ ein Durchtriebener <Sd)urfe, unb

jener braun* unb blauäugige SSaron mdjtS ©ertngereS.

(Sie fd)ü?ärmen, lieber tSfreunb.

Unb (Sie fcfylagen felbft etwas in bie Farben, in be=

nen Sie mir Stjren Otaimunb gejeia)net fyaben. <%akm

(Sie benn nid)t bemerkt, nne verlegen baS $«*nfragienge*
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ftdjt würbe, als es Sie erblicfte? ©dwn aorljer würbe er

blaß, als id) ifyn na$ 93lanfa fragte. (Sr weiß unS

aftaununbS Qlufentfyalt gewiß ju entbecfen. können ©ie

ft<$ in ber ©tabt burcfy Sreunbe ober Autorität eineQ3oU«=

macfyt berfcfjaffen, um ben ©cfyurfen, wenn ©ie ifyn wie*

ber anfufytig werben, ju uertjaften, irjn §u erfcfyrecfen ; fo

erfahren wir gewiß $WeS, unb ber Qn>td Stjrer Oleife

ifi erfüllt.

Senn (Sie £ftecl?t Ratten! fagte ber gfcatt). — (§r be=

fafyl bem ßutfcfyer na$ ber ©tabt ju fahren.

©et ber. ©efeUfcfyaft im ©aale waren einige 93erän*

berungen borgegangen. 2)ie beiten 9tebncr Ratten ftd) im*

mer nocfy nicfyt berföfynt unb jeber bernüeb ben anbern;

ble®d)adjfpielenben fdjienen auct) weniger einig, als fonfr,

unb ber SWann mit bem 9ttaaßftabe War unruhiger, unb

lief fyajiig r;in unb wieber. SCßolfSberg gefeilte ftcr; ju

biefem, unb fragte, waS it/m fel;le. 91$, mein £err, fagte

biefer heftig bewegt, ©ie tjaben gewiß aucfy bon meinem

großen £aufe get?brt, weites td) burdj meine ©efcfyidlicr/*

feit fo anfetjnltd) gemalt r;atte. 3)aS fonnte mir ber

9?etb nie vergeben, baß id? burd) SBtffenfcfcaft 93eftfcer

eines ber größten $alaftc in ber ©tabt fetyn fotJte.

23alb tyeß eö, burd) bie übermäßige QlnSber/nung Jjabe

ber 33au eine fo jarte (Eonfiitution erhalten, baß er bei

ber nacfyften 93eranlaffung , wenn etwa £ru££en marfdjir*

ten unb bie Trommel gerührt würbe, erfd?recfenb, wie in

einem ^etbenfieber jufammen ftürjen muffe. Qlnbre

meinten gar, idj fyattt bie ©tabt baburd; üerengt, unb bie

natjeftetjenben Käufer unb ©äffen litten barunter: als

Wenn ber unenbli^e JRaum etwa« fo ©efci&ränfteS Ware,
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baf? man bie 2Belt fo lei^t fcerberfcen fönnte. 3$ erfcot

micfy, bie ganje «Stabt burd) ^Beobachtung be3 $acte3

au3§ubef)nen, unb fte, n?enn nrir ®elb unb %t'it genug

Ratten, größer alö Sonbon oberOZanfing $u machen. 916er

bie £Bo81)ett fyörte auf nichts ; td) nutzte midj ^te^er in

bie (Sinfamfeit jurücf §iefm. Unb n>aS ifl nun im 2Öerfe?

©outen ©ie'S glauben, ba§ bie 93erberott)eit ber Üften*

fdjen fo iveit gefjen fönne! Sine ganje <Sd?iplabung

»on ©ummt elafticum läßt man mit (§rlaubni§ beS $ar=

lamentä üou (Sngtanb fommen. Sünfljunbert 3)?enfd)en

jenen ba$3c"9 au% einanber; man practijirt eö fo, nadj

aßen «Seiten ausgebest, unter meinen $alaft, unb auf

ein fy'itym »on bem nat^ejtefyenben Jtirdjtfyurm (benn

audj bie Religion tr»irb baju gemifjbraucfyt) laffen aUe

fünffyunbert $öfettnd)ter in einem unb bemfel&en *Hugen*

Blicfe bie ©ummifefcen loS; ba$ unglücffelige 3eug fdmaty>t

gufammen, unb nimmt untt>iberfiet)licfy breite unb Sänge

meines $alaße3 mit ftdj, ber burefc biefeä työttifdje «ftunfl*

ftücf lieber §u einem gen?öf)nlid)en £aufe gufammen*

fdjrumipft. £)enn baö gieot bie Vernunft, ba£, ba ta%

elafiifdje Umt-efen ftd) nun in ber ©tunblage an baö

©ebäube anflemmt, feine menfdjltdje «ftraft, feine SBiffen*

fcfyaft, fein nod) fo gut obferöirter %act ba$u tyinreidjt,

e3 auö ben ®ummi = flauen §u retten unb lieber auS

einanber ju betmen.

SÖolföberg mujjte bem ^lagenben Oiec^t geBen; bodj

hmrbe je§t feine Qlufmerffamfeit auf einen jungen 9tten*

fd?en gerichtet, ber §um ©aale herein fdjlidj, unb ben er

bisher noefy niemals gefe^en fyatte. $2ett)ufalem fommt

einmal lieber! riefen (§inige, unb über bie Blaffen San-
gen beS franfen Sünglingö lief ein Teicf;te3 föotlj. 9Bie

nennen Sie Um? fragte ber 23aron. £) er tjeißt nur fo,

XVII. S3anb. 16
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antwortete 6ofrate8, ber eben vorüber ging, trcit ba8®etyenff

fcfyon fo aufjerorbentlicfy bei Sauren ift, bafc, gegen ifyn

geregnet, 3ttetf)ufalem felbfi no$ in ben ßinberfdmtjen

ftecft.

<Die ©efialt unb ba8 SÖefen beö Sünglingö waten

fo wunberbar unb »on QlHem, rva& fld) in biefem «£aufe

geigte, fo terfcfyieben, baf? fiel) 2Bolfäberg wie gelungen

füllte, ftc^ Hjm langfam unb mit 33löbigfeit ju nähern.

£)er Süngling war fcfylant* uno mager, feine ©eberbe ru*

Ijig unb ebel, fein ©eftcfyt fc&ön, aber bla§ unb abgefal*

Jen; bie klugen glä'njten fo überirbifefy, baf man sor U;=

nen erfdjrecfen fonnte, Wenn nicfyt eine fü§e «Scfywermutlj

\v)x Seuer wieber gemilbert ^ä'tte. £ey junge 3>2cnfd;

fd)ritt bem 33aron entgegen, »ieu'eicfyt, weil \t)m auefy bef*

fen ©ejtalt unbSBefen, aU ein milbereö, auffiel. SBolfS*

berg war um Sorte »erlegen, mit welken er ba§ ©e*

fpräd) eröffnen fönne; aber ber Jlranfe fam iijm jusor,

natjm Um bei ber £anb unb fagte mit ber lieblichen

Stimme: tuaä fefylt Sfmen?

Steine Vergebungen, fagte ber 93aron in einem faß

jerfnirfefy ten $one, fyaben mi$ fytfyx geführt. Qlber

woran leiten <5ie?

Qlcfy! flagte ber Süngling, baf? i$ fo gar übermäßig

alt bin; bie grofce 9Kenge ber Saljre brücft mtd) ju 93o=

ben. $Bie alt fei)ä£en «Sie mid??

£b'cr/ften3 brei unb jwangtg Safyre, fagte ber Saron.

3)e$ SüngltngS ©eftcfyt warb noefy wetjmütbiger unb

jwet gro§e $fyränen fielen au8 oen Qlugen. «Sic fetm,

fagte er mit feiner lieblichen (Stimme, wie icfy lachen mup.

9hm bin icfy geraoe fecfyStaufenb breümnöert unb üier unfr

neunzig Safyre alt. ©efiern 9lad;miüag fjatte ic^ nur

fecfyötaufenb unb üier unb neunjig: uno benfen ©ie, in
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ber finden 3*tt bin tcr) fcr)cm wieber um bie breit^unbert

3at)re älter geworben.

(Sie feiert mi# in (Srftaunen, fagte 2Bolf3berg.

Söiffen Sie benn, n?aö bic %tit M* ? ßflflte jener

Wetter. D £ieber, mancher 9ldjtsigiär)rige get)t ut@rabe,

unb Ijat üiefleicr)t nidjt jwanjig Satjre, nidjt $etm gelebt.

93ieUeid)t giebt e$ Sftenfcfyen, bie fcon ber ©eburt an bis

jutn ©reifenalter nidjt $ur Qtit erwägen, unb erfi jenfett

bie erjte Stunbe muffen fennen lernen. 3n ber ©leicfy*

gültigfeit ift fein Strom; Weber Vergangenheit, nodjBu*

fünft, auti) feine ©egenwa*k ^reube, Subel unb ©lud:

ftnb rafenbe ßinber, bie tobenb unu)er bringen unb baS

$arte StunbenglaS jerbredjen; l;inter Urnen fttfy $ob unb

SßWjtfein, — ber Fimmel gab unS bafür feine Sinne.

*H6er im Schmers, im Sdmterj! 2Bie bur# biefen 2Bun=

berbalfam bie Secunbe, bie baö Qluge faum unterfcJjeibet,

auffdjroiflt unb mit ber (Swigfeit fdjwanger wirb! 3a,

mein junger ßeitgenoffe, i$ ^abe Sage erlebt, in benen

Satjrfyunberte eingewickelt Waren; fie löjten fte au8 i^ren

(Schleiern unb legten ftcr; mir um bis Seele. ,T)ann fam

eine Stunbe, eigentlich nur ein 5lugenblicf; ba fprang

bie ganje auffc^weHenbe ßno^e ent§wei, in ber mir bie

3eit in buftenben blättern auö einanber blühen fottte,

unb ein *Meö unb 9ttcr)t8, ein großer ewiger $ob, in

beffen finfterm «£er§en finbifd) baS füfefte £cben lächelte,

braefy mit ©etmtternacfyt über miefy ein. $)a waren bie

3at)rtaufenbe beriebt, biefelben, an benen baö 9Wenfcften=

gefcfylecfyt, ofyne fte nur §u foften, borüber friert, Scrmterj,

«£er&, Scrjer§: nicfyt wabr, im S$mer§ ift 2Weg, )vaQ bie

Qlnbern nur einzeln auöfprec^en'? Seben Sie wol)l, unb

Ijüten Sie ftcfy, fo alt §u werben! 3d) getje wieber auf

mein 3immer, benn wenn biefe grofen Minuten mid) be*

J6*



244

fu^en wollen, muffen fte mid) waty ftnben. 2lbieu, jun*

ger 3ftann, inelleicfyt bin i$ fctyon aäjt ober jetmtaufenb

Saljre, wenn wir un8 wieberfetm. (Sr wanfte fyinauS,

unb fetner fcon ben (Gegenwärtigen artete auf itjn.

2)ie Uebrigen umringten 2öolf8berg, unb <Sofrate8,

ber ben ©predjer im Namtn Wn ju ma^en festen,

fagte: junger £err, wir 2llle finb e8 nun enblidj ü&er=

brüffig, <Sie noefy länger biefe trioiale 9toü*e Rieten gu

felm, mit ber @ie unö eitlen tyerjlidje Langeweile ma^en.

sJM$t ber Unbebeutenbfte t/ier, ber ni^t fein $funb wuchern

ließe; unb «Sie wollen immer nodj aU Ieutfeliger 93eob~

a^ter fi$ ^erurn treiben? Norbert bie SWenfO^eit nicfc)t

au# Sfyre äraft unb Sfjren (Sntfälujj? (Sie follen nic&t

länger ber 9ttemanb fe^n, mit bem deiner bon un8 etwas

anzufangen weif.

Sflcine Ferren, fagte SÖolföberg in einer fonberbaren

(Stimmung, bie au% @djmer§ unb toller Saune gemifdjt

war: ba ©ie miefy 5lße mit einem fo gütigen 3"i*uf unb

ftf)mei$elnben 3utrauen beehren, unb ba i$ fefye, baf

un§ ^ier eine fo glücfli($e ^ie^ublif umfaft, in ber un8

Weber ©efefce ber 3*tt nodj be8 DiaumeS tV)tanniftren,

unb eine fo freie $erfaffung unfre Gräfte ergebt, baf? aufy

felbjl ba0 Unmögliche möglid? wirb: fo will icfy benn

aud) ni#t länger hinter bem 33erge galten, mi$ Sfmen

entbetfen unb Styren t?errli#en ©ejtrebungen anliefen.

Sßiffen <5ie alfo, ba§ icfy bag (Stgne an mir tjabe, baß

tcr; f$on öfters gelebt r)abe, vielerlei 3«itänbe erfahren,

unb mein bermaligeä Leben nur als bie fyunbertfle

2Ötebert)olung in einer tttt>a& üeränberten 9ftobiftcation

aufführe. {

Sie meinen <Sie baS, Srioialer? fragte ber Lefer.

3>iefetben gerutjen, antwortete 3Öolföberg, mit 3t)rer
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unvergleichlichen <Stu£ibität ni$t $u Citren. 3$ war

mit Einern ©ort, genau naß ber £et)re be§ $tyttyagora8,

fcr)on in vielfachen ©eftalten im SeOen. 3dj toar itb'mg,

hälfet, Bettler, 93ater, (Sofyt, lafter^aft, §ur Sugenb ge=

neigt, glücflid) unb elenb.

D, fagte ber 3nbianifcr)e <Scr)aßfpteler, <Sie fangen an

intereffant ju werben, Sttänncfcen; fahren <Sie nur fo fort,

fo fönnen «Sie noß n?aS leiften.

können @ie un% nidjt etwas 39ejtimmtere3 »on 31j*

ren frühem 33ertjältniffen mitteilen? fragte (SofrateS.

(Sern, erwieberte ber 33aron mit geläufiger 3unge,

icr) war $. 33. zugegen, als (Säfar ermorbet würbe.

Sreffliß! rief ber Sefer ; wer waren «Sie bennba§umal?

2Ber anberS, als ber berühmte (SafftuS, antwortete

2BoIf$£erg.

£alt! fßrie ber aufgebunfene dtebner, ber noß im*

mer mit ber Bwnfßnatte ^arabirte, r)alt! rief feine frädj*

genbe ©timme; baS ijt nur SBinbBeutelei! £)enn wenn

icr) bamalS r/ätte le&en fbnnen, fo würbe id) (SafftuS ge*

wefen fefyn: alfo ift eS tour unmöglich, ba£ bu fettiger

gewefen!

5Diefer leere SÖunfct), unb bie etwanige 9tti3gltcr)fett,

fagte 2Bolföberg ftnfcftnbig, fct/iießt bocr) wotjl meine wirf*

licf> erieBte SKirflißfeit nicfjt auS?

leerer $öunfß? f^rte ber aufgebraßte £>ict)ter, in

meinem ganzen großen Seite unb noct) größerem ©eifie

ift fein einziger SBunfß, ben man als leer verlagern

bürfte! Seer! (St, ben ausgelernten 2er)rer! 3Kit biefen

^Borten fctjlug er auf ben jungen 33aron ein. ©ofrateS

wollte feinen ehemaligen ©cfrüler jureßtWeifen; ba biefer

afcer, noß ergroUt, Ujn ebenfalls nid;t fronte, fo verlie§

auß biefen bie fofratffcr)e 9*ufce. £)ocr), wie eS auß



246

Wot)l bei Vernünftigem $u gefäetjen fcffojt» fcergafü er

ben beginn beö 3<*nB, unb f*ta tätiger Unwille wanbte

ftcfy nart) wenigen Qlugenblicfen gegen 3öolf8berg. 3)ie

(Scfyacfyfyieler , 9J?eId)ior, ber 93autunjUer, ja Qlfle ml

©aale fcfyienen ^löfclid) fcon ber Ueberjeugung begeiftert,

ba§ e3 notfywenbig fei, benjenigen, ber fcfyon att (Safftuö

unb in anbern Suftänben Vieleö gelitten, audj in biefem

Momente mit em^ftnblic^en Seiben ju überhäufen. %m
graufamften aber mutete bie $ettfct)e beö >$tygmaen=

35ejtt,nnger8 , beffen (Se^erfraft auf Oiücfen unb ©futtern

beä Qlrmen 9)tyrtaben feiner fleinen ©egner erblichen

mußte, weil er, unbarmherzig gegen ftcfy unb ben

®ef$lagenen, in bie ©eifter mit ber 2lnfirengung al=

ler Gräfte hinein arbeitete. (§ntfe|t ftürjte Sriebridj, ber

feinen fleißigen Arbeiter unb (Scfya^eber unterliegen falj,

mit fürchterlichem ©efcfyrei gum 3)trector, beffen Autorität

unb jtarfe3 2ßort ben armen, erfcfyö^ften £8aron aucfy

wirfti$ frei machte, ber ftdj fcerbrießlicfy unb jerfcfylagen

na$ feinem Bunter begab, unb ben ber Sroft, welcfcen

ü)m Sriebrtd? no# in ber $fyür guraunte, baß bie nun

fommenbe 9lad)t bie lefcte unb entfc^etbenbe fei, in biefem

Qlugenblicf nictyt fonberlid) ergeben fonnte.

%U griebricfy feinen nächtlichen ©cfya^gräber abrief,

fanb er ifm fet)r übel gelaunt. 3)te Arbeit wirb mir gu

ftfjwer, fagte er toerbrießlid); meine Gräfte nehmen ah,

unb icfy muß furzten, baß biefe ganje ungeheure 9ln=

flrengung üergeblid) gewefen ift; benn nad? fo mannen

Soeben, natfj fo vieler t)erau3gegrabenen (Srbe, ba wir

bo# fdjon tief genug gefommen ftnb, jeigte ftdj nocfy im*

mer nichts. @3 wirb and} fafi unmöglich, bie (Erbe au$
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ber $iefe nod? Wer fjerauf ju fäaffen, ba i$ 2llle8

allein serricfyten mujj.

Sftur tjeut no$, flüfterte ftriebrid}; t# gebe 3l?nen

mein 2Bort, r)eut ift bie lefcte unb entfdjeibenbe Sftactyt!

5Öir muffen nur Qlnjtalt treffen, baS biele ©olb auf§u*

bemafyren, o^ne baft man e8 bei uns bemerft. Unb nod)

(Sinö, »ereljrter Sreunb, in ber legten 9la$t geigt ftc&

gemi§ etmaS SonbcrbareS ober ©efyenjtiföeö. Soffen Sie

ftcfy nicfyt übetrafcfyen; erfcfyrecfen Sie ni#t, menn SU
Stimmen fyören, ein munberlitfjeö ®e!polter, ©efcfyrei;

menn Sinter unb ©eifter fommen, unb un3 baö fo fauer

Errungene mieber ju entreifen ftreben. 2)enn baS ifr

tt)rc Qlrt, ben ©lücflic^en nodj guTe^t §u ängftigen, ba-

mit fte i^m feine Seute lieber entjie^en. 3)arum fyüten

Sie ftcfy fyeute befonberS »or iebem Steffel °^ gottlofen

2öort unb Slud); benn fonjt »etfinft unfer S$a£ gleich

trieber fo siele klaftern tiefer, baj? alöbann unfre Qlrbeit

»on Steuern unb »iel befd)merlid)er anfangen müfte. 4?eut

muffen mir befonberö fiid fetyn, unb un8 eine feierlich

Hannos unb «£elbenftimmung geben.

Sie gingen langfam hinunter. Sie flüfterten unter=

meg§, mag fle mit ben Steigen beginnen, meldte Unter*

nelmtungen fte ausführen moUten, mie bie SÖelt »or ben

ungeheuren fingen erfraunen foüte, bie aläbann auftre=

ten mürben. SBolfSberg farad) baöon, mie er ftd) fein

eignet $r)eater in feinem großen $alafie anlegen moQe,

unb nur ben rorjüglidjften Äünftlern geflatten, bei ifmt

aufzutreten ; ^riebri^ backte meljr barauf, ben $>ireetor

ju frä'nfen, feinem £aufe gegenüber ein anbereS, nod?

größeres aufzuführen, unb alle atfenfcfyen bort foftbar ju

bemirttjen bie fein ©ebieter nid)t leiten fönne.

5118 fte unten maren, fieUte SBolfSberg bie Saterne
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wieber neuen ffefy, unb fing an feufjenb ju graben, ba

ir)m tate unb Mcfen, ermübet, wie fte waren, faft ben

5t)ienfl üerfagten. ftriebridj jhnb oben auf ber lorfern

(Srbe, unb fonnte faum feine geifern anorbnenben SBorte

Ijinab gelangen laffen, fo tief Ijatte ftcr) $BoIf8berg fdjon

unter bie ftunbamente eingegraben. (Sine fcfyauerlicfje

©title umgab fte} ganj bum^f unb fern tjörten fte jefct

bie große Ut)r gwölf fragen. SBolfSberg backte ni#t

or)ne ©raufen baran, baf? ficr) nact) feineä fteinen $reun~

be8 SSorauöfagung nun wofjl etwaä jeigen fönne, unb

fu^te feine Qlngfl burcr) emftgere Arbeit ju betäuben,

ftriebrict) ftanb Ijoct) über ir)m unb gitterte an allen ©lie=

bern; er wagte e8 nicbt mefyr t)inab jufetm; bie (§rbfct;ol=

len, tote fte öon unten aufgeworfen würben, erflangen

tym fürchterlich, weil er in jebem Surf (Schritt unb

Srttt eineö ©eijleS ju Ijören glaubte. 3n ber größeren

Qlnftrengung warf Söolfgberg bie Saterne um, bie nur

ein bämmernbeS Stcfyt in ber ausgegrabenen Jlluft fdn'rn*

mern ließ; ftriebricr) fließ einen leifen Qluöruf beö dnU

fe&en3 au%, unb als fiel) jefct ein feltfameS ©elpolter öer=

nehmen lief, ein bum^pfeö, braufenbeS Spurren, fcon bem.

man nict)t unterfcfyeiben fonnte, wof)er eS fomme, fe^te

ftcr) $Öolf3berg in ^bc^fter 5lng(t nieber, ein ©eiftertjeer

unb furchtbare (Srfct/einungen erwartenb. ©ein «£aar

flräubte ftcr), att M ©etöfe sunarmt; unb jc|t fiel £loV

licr) mit fcr)werem Sali ein SQSefen um feinen £al8, fcr)lang

flcr) jitternb unb weinenb an Um fefl unb fcr)ien if;n er^

brücfen gu wollen. 9Ü3 SBolfSberg ftcr) etwas befann,

ernannte er ftrtebricr), ber toon oben ju tr)m r)erab gefugelt

war, öom ©c^retf hinunter geworfen. 3Baö wirb auS

unö werben? fcr)lucr)äte btefer. Olber nur 3#utr;, 9Jhttr),

mein £eiben$gefär)rte ! 3>efct öernatjm man ütoaü 33e*
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jtimmtereö, tüte hebert, ©freien burct) einanber. (£3 tarn

nat)er; aber nict)t ou8 bcm ©oben, fonbern üon bem (Sin*

gange be3 «ßeUerS r)er; £id;tfcr/ immer fingen an ftdj §u

verbreiten. $lber ba mu§ baö tjeilige Donnerwetter brein

fragen! brüllte je|t eine «Stimme, unb ber kleine lief?

ie|t ben £*aron fahren, richtete ftd) auf, unb fagte: ©Ott

£ob! c§ tft nichts, e3 ift nur unfer £err Director.

9#orbelement! fd^rie biefer von oben, rote ftet)t ba§

$ier in ben JMergefctjoffen aus, ba muffen roenigfieng

$roanjig verrücfte Svi&buben bran gearbeitet t)aben. ®e=

roiß tfl ber (Schuft, ber Srtebri^, roieber auf feine alten

$ot!r)eiten verfallen, unb fyat ein jRubel Dummköpfe §u

®et)ülfen genommen. 5ln bir aber roill id? ein ©rem*

pel ftatuiren!

£err Director, 23armr)er$igt> it ! roinfeltc ber steine

von unten hinauf.

£euctjtet! fcfyrie ber gornige Biaxin. Die Diener fa*

men mit ben SMcfrtern näfyer, fliegen auf bie (Srbfyügel,

unb man far) je|t beim Schein bie armen (Sünber, bleich

unb aufgelb"ft in $tngft, unten ftet/n.

SCÖie? fcfyrie ber Director, ber verrücfte ©raf ifi ^a

unten bei biv? herauf tt)r verbammten derlei

£angfam unb mit 9J?ür;e froren bie SSerbrec^er aus

itjrer ©utbe. 2Bijjt it)r roofyl, Patrone, eiferte ber roü=

tfyenbe 9ftebicinalratt), bafi burct) eure fauberen 93emüt)un=

gen baä Sunbament fyier gefunden ift, baj? bie äußere

Stauer natf) SSeften einen 8ttjj befommen r;at? bafj i$

baS tftecfyt r)abe, eudj in Letten $u fragen unb an bie

$Öanb 51t fct)miet>en? 3$ erfcfyrecfe, roie ic§ r;eut $lafy

mittag ben (Sprung in ber SJiauer roat;rnet)me; aber ba8

laß icfy mir boct) nicfyt träumen, bafi ber bumme (Scfyafc*

gröber, ber boct? feine ehemalige (Strafe nicfjt follte ver=
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geffen Jjaben, feine ©treibe son feuern angefangen l)at.

©pridj, wo finb bie übrigen 93erfcfywornen ?

2)er ©raf, tüte ©ie iljn nennen, antwortete ber $it=

ternbe ftriebridj, fya* Qllleö gan§ allein gemalt.

2Ba8? tief ber £>irector erjtaunt; ba$ Jterldjen ganj

allein? QlUen biefen «Schutt aufgeworfen? fld) wotjl üier

klaftern tief eingegraben? bie (Srbe in bie ©ew&lbe herauf

gefahren wnb bort abgelaben? S)a8 ift faunt menfdjen*

möglicb! Unb wie lange treibt itjr bie Teufeleien?

©eit öier ober fünf 5ßod)en, flagte ^riebrid}.

«ftein SBunber benn, fagte ber S)ireetor, baf ber ltn=

fluge fo berftel unb junt Sammerbilbe würbe. Qlber wie

fonnten ©ie nur, ©raf, ein folcfyer 2)ummfopf fc^n, unb

ftd) &on biefem armfeligen ©djaafe fcerfütjren laffen?

Werften ©ie eS benn gar nidjt, ba ©ie bodj manchmal

^unfen t?on Vernunft jeigen, ba§ er aud? ju ben Sollen

Se^ört?

Qllfo tfl unfer £err Sriebrid) au$ unflug? fragte

SöolfSberg.

5Ba8 anberö? erwieberte ber Sirector: nur weil er

anteiliger ifi, als bie 2lnbern, wirb er §um Qlufwarter,

ja 2luffet)er gebraust. 0?un tjat ftd) ba8 $)ing freilid)

geänbert. Ratten bie ©atanö ni#t uns Darren inSge*

fammt ben alten Mafien auf bie $b>fe f#mei§en fönnen!

üflir fiel e8 oft ein,' fagte 2Bolf3berg fteinlaut, ba£

tyier feine ©djatje liegen motten, bafi griebrtd} »ietleidjt

nidjt gefunbe (Sinftcfyten fyabz; aber weil idj bodj einmal

bie toUe Arbeit angefangen l)atte, weil er mid? fo 51t lie*

ben, audj ganj ju fennen fdjien, meljr als $We, fo

3a, winfelte ftriebrid}, id) muj?te bem harten gleidj

gut fetyn, fo wie id} i(m anfommen fat); benn betrachten

©ie i!)n nur, wie er bem berühmten £er$og 9ttarlbrougl)
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d'fynlicfy ftetjt, ber bor einem falben Saljre Bei un8 fag,

unb mit bem id} bamalS aucfy bie große $reunbf#aft

*rridjtete.
s2lber ba er nun bocfy ein redjt berrätfye*

rifdjer Cftarr ift, mill id) 3fmen aud) fagen, wer er ei*

gentlidj ijl; benn «Sie fennen iljn 9lfle nidjt.

9iun? fagte ber 3Mrector.

Sr ift, fufyr Sriebrid? trofcig fort, ber burdj bie ganje

2Belt berüchtigte ßartoudje, baS f&nnen <Ste mir auf

mein 2Bort glauben.

(Sdjeert Sud) beibe auf Sure (Stuben, rief ber £)i=

rector, unb nefymt ba auf fcier 2Boc$en mit 2Öaffer unb

23rob »orlieb, baS iji Sure gelinbcjte (Strafe! 2)ie 9ftau*

rer »erben fyier mofyl eben fo lange §u ttjun ftnben, e^e

baä £auö lieber feft fte^t unb 2lfle0 in .Orbnung ijt.

(Sie gingen $itte hinauf, unb bie beiben armen (Sün-

ber mußten ftd) feufjenb in iljre (Strafe fügen, bie nocfy

härter fyätte ausfallen fönnen.

93or ber (Staot luftmanbelten bie beiben Sreunbe

£Öaltf?er • unb »Jlnfelm. (Sie billigen e3 alfo ,
fpradj ber

£e|tere, baß icfy bem alten ©rafen 33irfen 2lfle8, roa3 fei*

nen milben (Sotjn betrifft, getrieben ^abe, unb baß er

nun, menn e8 itjm mtdjtig genug bünft, felber fommen

unb Ujn auffud)en mag; benn icfy fann meine %tit nicfyt

länger mit biefen 9hd)forfdjungen verlieren. (Sie tiüffen,

baß mit iebem 9ßofttag bie fcortf)eilfyaftefte Qlnjtellung an*

fommen fann, bie id? ntcfyt jurücf meifen barf.

3dj bin in allen fingen 3f)rer Meinung, erroieberte

3Öalttjer, nur barin nicfyt, ta^ (Sie nicfyt §um *&aufe be3

9ßrebiger3 Jtilian jurücf fefyren motten, mo, roie idj immer

nod> glaube, mir 2lfle antreffen mürben. 2BaS nüfct mir
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mm bie 93oflmacr)t, bte idj Bei mir trage, trenn wir berc

guten $ant*ra$ niemals lieber ju ©eftcfyte Bekommen?

(Sin Auflauf flörte bie Unterrebung, benn ein 9Hubel

»on 3ugenb war fyinter ber feltfamften (Srfcfyeinung fyer,

bie it)nen 51t entlaufen fucfyte. Sine lange ©eftalt im ro-

tt)en Sreffenrocfe, fleinem golbBefe^ten £ut unb großem

£aarBeutel, einem feinen 3)egen mit $or§ellan*©riff an

ber Seite, in aufgewiegelten feibenen ©trumpfen unbSor-

buan*(5ct)ur)en mit rotten OlBfä^en, ftofyerte ir)nen un=

Betjitlfticfy entgegen, unb Bat mit HägltcJjer (Stimme um
£ülfe gegen bie auSgelaffene ^ugenb. (Sie Ralfen bem

alten Spanne in it/ren ©aftfjof, fcor bem fie eBen ftanben,

unb als fie im ßinmu* bem ®efcr)rei unb Wärmen beS

nacfcfolgenben £aufen3 entgangen waren, erfannten bie

ftreunbe ju ifyrem (Srffounen an bem tjocfyauffriffrten unb

gepuberten Jto^f baS ©eftct)t beS üerbacfytigen ^anfraj.

$Bte Bin i# 3r)nen öerBunben, meine werben Ferren,

fagte er, ben dtatf) »on ber (Seite Betract)tenb, baß (Sie

micr) gerettet tjaBen!

25 er Qlrjt, welcher fürchten mochte, ba§ Bei beraube

feines ^reunbeS üielieic^t bie <Sacr)e nicfyt bie rechte 3Öen=

bung nehmen tonnte, Bemächtigte ftdj gleich beS ©efyrä*

cr)e3, inbem er mit Barfct)em $one fagte: wir fennen (Suct)

rect)t gut, alter Sftarr $anfra$; wie feib 3r)r in biefen

£aBit gekommen, unb was l;at bie $offe gu Bebeuten?

$tcr), mein £err, fagte ber Wiener, wir ftnb fcr)on

einige ßnt öon unferm $rebiger entfernt —
£)aä wiffen wir, unterBract) i^n ber 9lrjt, unb auefy

ben fauBern ©runb, weil ber gute $anfra$ unS nict)t

gern bort treffen wollte. $0$ baS wirb ftä) QlUeS

flnbm

!

9iun fann idj meinen #errn, fur)r ber Wiener fort,
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na#bem er ben QJrgt ein SBeildjen mi§trauif$ angefeilt

^atte, fo siemlid? regieren; er folgt mir in nötigen

«Sachen immer, trenn er audj murrt, unb $at me^r 9ße*

fpect unb fturcfyt »or mir, als fcor bem £errn Sßrebiger

felbfi; aber an einem einigen Sage im3abr ift er burdj*

auS nid?t §u Bedingen; an feinem ©eburtätage nämlidj;

ba mu§ id) ifym in aüm fingen feinen ^Bitten t^un,

wenn id? Um nidjt wüttjig machen foU. #eut ijt ber

ttnglücfStag , unb ba faßte er fdwn vorige SBodje ben

©ebanfen, id? müjjte fyeut als £err angebt fetyn, unb

er wollte meinen 33ebienten ^orfießen. 3d) bat unb flehte

;

aber umfonjt. 3d} wollte wenigftenS ben <&£afi auf bem

Sanbe treiben; fyalf nichts, iit fiafftrt midj alfo au$,

unb leimt baö 3wg baju öon 3uben unb (Styrijten gu*

fammen;'er felber tritt in einer engen tjedjtblauen £ioree

hinter mir tyer, unb ba ftd? bie Sungen üerfammeln,

fängt ber bbfe attenfd) guerft an, mid) auszulachen, unb

fcfyreit hinter mir brein, id? fei ber ewige 3ube. ©o bin

td) burd? bie ^albe (Stabt »erfolgt worben, unb Jjoffe nun

burdj <§te ben «§abit loS ju werben, unb ftcfyer nad) un»=

ferm 2Birtf)Sf?aufe gu fommen.

2)aS wirb alles ntdjt nötfyig fe\)n, fagte ber Qlrjt

kaltblütig, ber gute $antra$ wirb wofyl anberSwo ein

Unternommen finben. @efyt, ber £err $atfy Salier i)at

fid? §u durem heften öom ®erid;tS})räftbenten tjier in

ber (Stabt, ber fein nat)er 23erwanbter ijt, biefe 93ollmadjt

geben laffen, @uc§ §u greifen, wo 3fyr (Sud) betreffen

liefet, unb ben ©ertdrten ju überliefern; wo (Sudj bann

fcaS 3"d)t!jauS wenigfienS gewlfi ijt, wenn Sud) nidjt,

wie id? glaube, tfette unb Darren auf bem 33ejtungSbau

erwartet.

Sttein Fimmel, fagte ber Qllte jitternb, intern er ei-
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nen fdmeflen S3ItdE in baä große 33latt roarf, rooburd)

benn — biefer 33erbad)t — ad)! £err $atr; — id) meiß

nid)t —
Sreilid), fut)r ber 5lr$t falt unb bejtimmt fort, tonnt

3t)r (Surem (§d)idfal felbft eine beffere SÖenbung geben,

menn 3t?r in unfrer unb einiger 3wflen ©egenroart gan§

aufrichtig feib.

3d) roeiß ja ni$t, roinfelte ^anfraj, ma8 id) ge*

fielen fofl.

J$ie@ad)e ifi übrigens fdjon flar, fagte ber5lr$t, unb

fann and) ofme Qmdj auögemtttelt werben; nur Betregt

un3 baö 3ttitleib mit (Surem Filter baju, (Sud? baS fyarte

<Scf)tdfal §u erfyaren, ba3 (§u$ notr;menbig treffen muß.

Vertraut 3r)r (Sud) uns gutttuflig an, fo r)aben mir ben

alten 33aron (Sbedjarb fo in ber £anb, baß er fünftig

für (Sud? forgen muß, unb no$ beffer, alä er bisher ge*

tfyan t)at 2Bir motten als (Sure ftreunbe für (Sud) ^an*

beln, menn 3r;r aufrichtig feib, unb (Sud; als fteinbe »er*

folgen, menn 3fjr läugnet.

Sieber £immel, fiotterte ber Qllte, roenn id) bod) nur

gleid) recfyt »iel müßte, um 3r)nen burefy meine bereit*

miHigfeit meinen <£ienfieifer unb meine Siebe §u beroeifen.

2ßir »erlangen nur SOBenigeö »on (Sucr/, fyrad) 9lnfelm.

9lcr)! baS ift ja red)t Schabe, feufjte ^anfraj; rootire

ber Fimmel, id) r/ätte 3t)nen red)t 33iele8 ju er^är/len!

$)aß 3f)t fonfl ben jungen ütaimunb bebientet, fut?r

ber ^trjt fort, baß 3f;r einen ©toion bei ü)m abgabt, baß

3(jr e8 nid)t er/did) mit it/m meintet, fonbern 5tUeS bem

alten £erm 93aron jutrugt, nuffen roir fcfjon lä'ngft. (SS

ifi unö aud) befannt, baß fid) ber alte 4?err SSaron über

bie ©crjmäcfjlidjfett feines 9Zeffen freute, roeil er it)n ju

beerben hoffte ; baß ir)m beßtyalb bie 3Serbinbung mit
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Sraulein 93lanfa fefjr ^uwiber war, bie er aud) nur

unter ben einfaltigften 33orwä'nben gu tymbern fachte; bafr

er barum ifyre töbtlid)e Jtranffyeit fo gern fafy, unb (Su<^

alten S»i|buben mit ber Sfcadjridjt ityreS $obe8 ju bem

jerjtörten jungen Spanne fdjicfte, als ob 3t)r @u(^ einen

rütyrenben unb bummen S»aj? mit itjm mattet. %l&

biefer SobeSfcfylag bie Sinne beS Unglücklichen »erwirrte,

jagte ber alte Unmenfd) (Sud) $um Steine au3 bem

5Dienjt, wie e3 fdjon üorl)er unter (Suctj abgefartet war,

unb fyat (Sud) feitbem eine gute 33erforgung gegeben, unb

für bie Brunft eine nodj beffere »erfyrodjen. 9üd)t waljr,

fo fyat ftd) CJXaeö Begeben? 3e$t fagt nur nod), wo Ijabt

3t)r ben armen Süngling Ijingefdjafft? ©ejiefjt e8 UeBer

unö, als bort »or ©ericfyt, wo feine ©nabe mefyr für

(Sud) su hoffen ifij au# t^ut 3f)r fo (Surem alten 23e*

fcfyüfcer ben beften £)ienft, ber nur auf biefem 2Bege eU

nem fdjimfcflidjen $ro$effe entgeht.

%ty\ meine Ferren, beulte $anfraj, meinen Sie e3

benn auty et)rlid? mit mir? SGBenn id) mid) bod? nur

Syrern eblen bergen fo red)t gutmütig »ertrauen fönnte!

2Benn Sie eä bod) einzurichten wüßten, ba§ id? nichts

met)r mit bem £erw £l)eo»l)il ju tfyun Ijättt, fonbern

baö, tva$ id) »on bem 33aron forbern fann, in ungejlör*-

ter Oiutje genbffe.

$a8 fofl gefdjetyen, fagte ber 91rjt. 0lur fdmett! wo

ijt JHaimunb?

Sel)n Sie, fut)r ber Wiener fort, wie foU ein armer

bebrängter ^omeftif eljrlid) bleiben, wenn e$ bie »ornel)=

men «£errfd?aften bei aUem i^rem lleberfluffe nidjt einmal

ftnb? ©er alte «£err glaubte immer, er würbe baS 33er=

mögen beffer braueben fönnen, aU fein junger 9teffe, ber

niemals fo gan§ feinen OSerftanb fyatte; barum backte er
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auc$, Da* feine 2Befen foflte mit $obe abgelm, tt?eil feie

geute immer fagen, folctje ßinber unb junge Seute wären

ju gut für btefe 3Belt. 5Bie er nun bocr) fcfyon confuS roar,

fo meinte ber 93aron, ber $ob be8 Fräulein 33lanta, bie

auti) beffer für ben Fimmel $a$tt, würbe ben jungen

«gerrn aucfy bafyin ücrl)elfen} barum foßte ict) ir)n er*

fdjretfen, bafj er nur recr/t fcfynett unb olme lange Seiben

tjinüber füt)re; unb ba$ aßeä roufjte mir ber £err 33a*

ron gan§ (fyrifilicr; öorjufdjroaken. 9tber ber Junge 9Jienfd}

r)atte bo# noct; mer)r (Sourage unb $rafi, al$ rüir it)m

zugetraut Ratten; er würbe freilicr) ein biffel lamentabel,

unb fein SSerfianb werftet no$ met/r, aber er Blieb friftf)

weg am öeben. 2)a gab ir)m ber alte £err einen an*

bern 9tamen, fcfyrieb (Certificate , eine ganje lange ©e*

ferste, bie icfy mir auct; merfen mußte; unb baS arme

franfe Samm lief fict) aucfy Qlüeö gefallen j ob er fo J)ieft,

ober fo, war it)m gan§ gleidj. @r Würbe mir r)eimlidj

übergeben unb icfy brachte it)n ganj in ber Stille auf ba8

%au& ba brüben über ben Slu§, wo fie i^n gut Der*

Pflegen, unb er ftct/, feit Fräulein 93lanla für Ujn tobt

ifi, um nichts meljr fümmert 3$ bejar)le fcierteljäfyrig

feine $enfton, bie id? üon einem S3anquier ergebe, unb

fo ifi 2We0 in £)rbnung.

2Baö ifi ba8 für ein £auö? fragte SBalttjer.

5)aö berühmte OfarrenfyauS ba brüben, antwortete

5ßanfraj.

(gntfe&lid) ! rief ber 9tatr); S)u wirfi un8 nun ©eine

^3a^iere ausliefern, ©ein ©efiänbniß no# ein 3JJal wie*

bereden, unb eS untertreiben, unb fo lange, bis QideS

entfcr/ieben ifi, im letzten Qlrreft blei6en. 2>oct; nod) einS:

wer ifi benn biefer $ijeo£r)il?

3)er, fagte 5ßanfraj, ifi ein natürlicher <§or)n unferS



257

alten frommen 33aronS. (§x f$ämt ft<$ fetner, weil er

ein Sflarr ifl, unb %at tt)n Bieter Balb ba, Balb bort un*

tergeBradjt.

Sflan l)5rte ben $l)eo^il brausen lärmen. (Bx trat

als 93ebienter gefleibet in baS Btmmer. 3$ will meinen

$anfra$ IjaBen, rief er au8.

91$, jammerte ber Wiener, id? Bin $um armen ©ün*

ber geworben, unb gegenwärtig im Qlrreft

O baS ifl t)errli#! jubelte $f)eo£tjil; fc^bner fonnte

id? meinen ©eBurtötag gar nicr)t feiern, all baburdj, bag

fie ben alten Jtater jum armen ©ünber gemalt IjaBen!

2)a8 mufi idj gleich braufen bem «§errn Julian unb ©örge

erjagen. £)a8 wirb ein 3uBel im ganzen £anbe fei)n.

$anfra§ im 9lrreft! ber weife ©alomon, ber fdmurrenbe,

altfränfifd^e ©olon mit feiner (£ato*$fj$fiognomie unb

bem tjerrltdjen «£aarBeutel im Warfen ein armer ©ün*

ber! — (Sr jtürmte fort unb prte nidjt auf bie (Sin-

teben ber Beiben Sreunbe, ober bie fläglid)en bitten feines

alten Wieners.

Jtaum war ber ©iuBenarreji unb bie fel)r bürftige

tfofi bem armen 2öolf$Berg nod) nöttyig, um ganj fein

3nnere3 §u erfernten, unb alle feine $t)orl)eiten unb bie

93erberBnifi feines SeBenS einjufe^n. 3n bemüt^iger Un*

terwerfung ergaB er fid) feinem ©dn'dfal, unb war faum

erfreut, als man itjm anfünbtgte, baf feine wofyfoerbtente

©träfe ifym früher erlaffen fei. 3e|t burfte er Wieber

ben ©aal Betreten, unb ber $irector, ben er Bis batjin

fo wenig wie Sriebridj, feinen 23erfütjrer, gefetjn Jjatte,

lief? Ujn fogar batjin einlaben.

2öolf8berg fanb alle Sporen bort fcerfammelt, unb

XVII. 93anb. 17



258

ben $)irector mit bem $ut auf bem stopfe fifcenb. £>iefer

fyielt ein $a!pier in ben «£änben, unb feine SWiene festen

fefjr »eränbert; bodj fonnte man ni<$t fagen, bag et l)ei=

terer, als getoötjnlid) , auöfal). Stteine Sreunbe, fing er

im Sftebnerton, aber mit einer toeidjen (Stimme an, nrir

f)abm lange mit einanber gelebt, siel mit einanber ertra*

gen; aber tyeut i(i ber Sag, an »eifern tm'r von einan^

ber [Reiben follen. 2ftan tjat enblidj meinen vielfältigen

©efucfyen, mid) in Otu^eflanb &u berfe&en, nachgegeben,

unb ber 3ttann, ber nun aU Sßorjtetjer meine 9lnflalt

übernehmen n?irb, foll nod) l)ent SWittag eintreffen. 9J?$ge

fein 33erjianb erleuchteter, al8 ber meinige, unb fein (Sinn

nidjt unfreunblidjer fetyn!

<Die $pr ging auf, unb @&rge trat mit großer

£>reiftigfeit herein. -Oöa0 giebt'S, a9utfd)e? futyr ber $>i=

rector auf i^n lo8.

3dj fann'8 nidjt meljr ju £aufe anhalten, fagte

©örge ganj unbefangen. <Sel?n (Sie, £err S)trector, feit

tdj neulich 'mal fyier h?ar, tun idj roie ein »erroanbelter

SWenfdj; mein 33erjtanb ijt aufgeklärter, unb idj fann

nun meinen lieben keltern nidjt meljr fo in QlHem folgen,

toie etjebem. SGBenn id) baö nicfyt redjt madje, unb jenes

berfelje,. 'mal fo fyredje ober morgen anberß benfe, n?ie

e8 $u »§aufe bei mir SMobe ijt; fo roirb bie SWama im*

mer feljr böfe, unb brotjt mir, mid) in ba« 9tarrenljau8

$ier einfyerren $u laffen. ©ejtern nun Ijabe iü) unferm

»Öerrn Äiltan tootjl jnmnjig ftlebermäufe in bie Stube

getuorfen: ba l)at er mid) verflagt, unb fte §at mir lie-

ber gebrotjt, mid) $iel)er ju fd)icfen; ba bin idj nun tyutt

früt) lieber gleich von felbjt herüber gelaufen, unb bitte,

baf* «Sie midj eine SCBeile hierbehalten; fo fönnte i<$«u$
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bei bem rotljnaftgen $errn bort noß tttoa$ lernen unb

miß auSbilben.

(SofrateS maßte ftß fogleiß Wertet, unb fafjte bie

«fcanb be8 iefcbegierigen SünglingS. 5E)er £>irector läßelte

unb fagte mit fonberbarer 3Kiene: toenn (Strafe felber

sunt £ot)n trirb, fo ifi ber 2J?enfß genüg am glütflißfien. —
3$ bin in meiner 9lbfßieb8rebe öon (§uß, meine Sreunbe,

unterfcrod)en korben, fu^r er hierauf in seränbertem Jone

fort. 3ß tjabe bie8 <&au$ nun feß8seJ)n Satjre fcetoaßt;

siele ©äfte empfangen, biele gebelfert entlaffen. S^rfeibbie

legten; unb ba iß@ure33efferung burß Pflege unb^iuffißt

nißt lange genug tjabe abwarten fönnen, fo null iß fte

hiermit burß ein Sflaßttoort oeranftalten , unb erfla're

(Suß nun hiermit für frei, tyergefteflt unb gefunb. SGBie?

3)iefe ©en>alt roemgjienS foflte mir nißt einmal geblie-

ben fetyn? tyut ber (Staat, ber Surft, bie Uniberfttä't

benn ettvaS anberö, toenn fte $>octort)üte, Sitel unb 3ßür*

Un ausfeilen? $)a fetjn ttir ja tagliß, tote 2flenfßen

tftöfcltß SSerbienfte unb Sugenben 1)aben unb glänzen laf*

fenr
bie furj »orljer nur ftenig taugten, ober faum über

SSier l)inau0 jcßlen fonnten. Qltte Stjore, meine tfyeuern,

fo lange gehegten unb gepflegten ftreunbe, finb offen j bie

itljür^üter Ijaben ben 33cfeljl, SWemanben am 2lu$get?en

ju üer^inbern. 5)iefe lefcte 3Bol?itt)at ift e$, tvoju iß

noß fyutt meine 9ttaßt gebraußen nrifl. 3ß fann rnet*

nem kirnte nißt länger »orjtetjnj benn, wie manßer ber

Sföärtyrer ober SBunberttjater jener frühem Sa^r^nnberte

bie (Sünben Hjrer 9ttttbrüber, fo Ijabe iß mit Siebe unb

SWitleib äße (Sure ©ebreßen in meine @eele aufgenom=

men: unb SSiele finb baburß geseilt, bie 33&3artigfeit

5lnbrer ift baburß gemilbert korben. Qiber 3$r fönnt

tvofyl felbft ermeffen, banfbare Sreunbe, bafc baö feine

17*
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tfletnigfeit für einen flerbliciien «Wann ift, in feinem en-

gen $ufen fo ljunbert Starrheiten ju tragen unb $u fye=

gen, an beren einer fdjon jeber »on (Suc^ genug §u

fäle^en tyat. ftreiüd) war i<$ aucfy baburtf) nur 9tfo*

nar$ unb «£errf$er, in welkem ftd) alle Gräfte unb

SSorjüge centraliffren. 9iidjt waljr, U?r guten, liefen Un*

tertfyanm unb (Sinfalttyinfel? ®ef?t nun gurücf in bie

Söelt, unb genant (Su# bo# enblidj att gefegte 3tfan=

ner bie finbifcfye ^lufric^tigleit afc, mit ber 3f)r (Surt) fcor

iebem Darren (Sure Starrheit IjaBt werfen laffen. (scfyaut

um (Sud)! SSon Sitten, bie t)ier vorbei fahren unbgeljen,

bie auf bem bluffe fd)iffen, bie in ber <§tabt bort wan=

beln unb auf itjren Bimmern ft^en, gehören , wenn man

bie ©trenge fcraudjen wollte, wenigfienS jtt>ei S)rittl)eil

tyieljer. 2Barum wollt 3t)r nun fo weidjfyerjig fetyn, je*

bem (Sure 93ruft §u öffnen, unb in bie curiofe Structur

(£ure$3nnem hinein fdjauen gu laffen? 3ji eö bennfo et*

tvtö Schweres, bie gewöhnlichen Lebensarten ber 93er-

nünftigen §u gefcraud/en, tljre ©efdjafte §u treiben, triuia=

Jen ©£a§ ju machen, unb Ujnen itjre ganje (Sfjrwürbig*

feit afcjufe^n unb nadjjufyielen? Äinber, glaubt mir

bodj, e8 gePrt weit metjr ©enie ba§u, etnSftarr §u fetyn!

3)al?er mag e3 audj 2ttangel anSWutl) fet)n, woburd) ftd)

bie Reiften atyaltm laffen, ju unS üfcer§ugefyt. $)enn

ein trtbialer 9krr ift Wirflid} etn?a8 redjt SrtoialeS.

2Bann nun ber neue £err $irector anfommt, fefyt, Jtin*

ber, fo wirb er tyier baö leere SHeft ftnben. 2)a8 glaube

tc$, wenn ber ftd) fo red?t in bie pöe, wie in eine »ott*

jlänbige Haushaltung l;inein fefcen fönnte, ba3 wäre ein

3uBel für ifyn; QiUeS eingemacht, sollgefacft, gefdjladjtet

unb geipöfelt für £erfcft unb SÖinter; bie gan$e (Srnte,

bie id} fo muffelig feit manchem Saljre tyafce fammeln
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muffen ! 9Mn, er mag aud) fäen unb pflanzen, bie junge

ßudjt auffüttern, bie alten ©ä'nfe nubeln unb flo^fen.

Setjre er toon fetner eignen Arbeit! — Sebt nun wol)l

unb reicht mir (Sure £anb, efyrwürbiger ©ofrateS! ®el)t

unb net)mt ben Jungen QllcibiabeS, ben lieben (Sorge, mit

(Sud); biloet Um, baß er ©alimatljiaS fyrec^en lerne, afcer

mit Sttaaßen, bamit er nicfyt üerfannt werbe, wenn er

ba$, tt>aS auf einen Sfttonat ausreichen fotite, in einem

Sage an ben 3ttann bringt. $af)rt wotjl, 3!)r beiben

0iebner; üU (Sud) bort »or bem 93olfe, unb rütjrt unb

erbaut bie 2Belt burdj Siebe unb erhabene ©eftnnung!

Snbianer, großgeftnnte 5flenf$en mit ebeln 3nfpirationS-

®abm üerfel;n, errietet bort eine $lfabemie, umbietrocfne

SÜöelt gel)eimnißt>oller §u machen unb fte mit tiefer Sftt)»

ftif in nähren! begleitet biefe (Sbeln, 3()r Sefenber; unb

wenn 3t)r unferm 3at)rl)unbert 9lfle8 rücflingS lefen unb

fieflen fönnt, fo werbet 3t)r (Sud? sielen £>anf öerbienen:

ja ber bloße 93erfud) wirb (Sud) fd)on glänjenb belohnt werben.

3^r SSaufünftler, begießt wieber (Suer <%au%, ba0 3f)r al3

aufgeblühte @d?önt)eit verließet, unb ba$ nun $u einem

alten 9ttütterd)en jufammen gefd)rum!pft ijt! $tygmäen-

feint», ge^t unb vertreibt bie böfen ©eijter! 3$r, ®raf

SBirfen, madjt (Sud) bavon, unb laßt nun 2Beiber unb

Sflä'bdjen in $ul)e! £err üon SHnben, ober Sftettyufalem,,

wie fie (Sud) l)ier nennen, »erfd)winbet in (Sil: benn 3l)r

matfyt t)ier nur t^eureßeit, ba Surfte fo entfe£ltd) confu*

mirt. Sie? wenn id) (Suc^ nun bie B^ungöfoften

nebft ßtnfen für bie t)unbert taufenb 3af)re abforbern wollte,

bie 3fyr tyter, (Surem eignen ©eftänbniffe nad>, jugebradjt

f)aW teilen weit l)ter l)erum fann ba8 ßinb im3tfut*

terleibe feine Seit jutn Saufen finben, ba 3§r 2llle8 in

(Sud) fdjlingt. — ftriebridj, lebt wo^l, unb grabt feine



262

(Sctyäfce mefyr, fonft grabt 3f?r (Sud) felber bie ©rube, in

bie 3$r hinein faUt!

Seber mußte ifjm, inbem er vorüber ging, bie «§anb

reiben. QlUe üerlie^eix baä £auö; nur Sriebrid) erHärte,

ba§ er niemals weichen roofle. @iefy, rief ber Sttrector,

am ftenfier jtefyenb, n?te fte ftd) verbreiten unb batjin $ie*

$en, bie lieben $ilgeröleute ! <Ste »erben e8 bodj viel*

leidjt nidjt lieber fo gut finben, aU r)ier. SKan^er wirb

ftdj jurücf fernen!

Sin Sagen futjr in ben £of, unb ber SÄann, tvel*

d?er fyerauSjtteg, roar fe^r venvunbert, aQe $t)ore offen

§u finben. 9io$ nte^r erjiaunte er aber, aU er ftcfy bem

seitherigen $)irector näherte, unb ernannte, baf biefer

plölüdj ein ßranfer feiner eignen ^Inftalt geworben fei.

dr gab ftdj i^m als 3)octor Slnfelm ju ernennen, weitem

bie Regierung biefen Soften anvertraut $aU: bod? jener

antwortete bloß: ja, bejter 9J?ann, «Sie finben mid) ganj

allein ljier, aU (Stocf unb (Stamm, ber tvot)I lieber

§rüd)te tragen mag, bod? aber jefct abgelaubt ift ftür

ettvaö
t

wenn audj nict)t für viel, fann mein S'rie-

bridj gelten.

3fafelnt lief fogleidj einige Wiener ju $ferbe au§=

reiten, um, ivo möglich, noc^ einige ber $lüd)tlinge ein*

gufyjlen.

©örge ging mit feinem neu erworbenen ©otrateä

feiner £eimattj ju. (Sie muffen ftd) nur nidjt (SofrateS

nennen,^ mad)te er il)m begreiflich); benn ba3 Hingt fo

^eibnifcr): fo fönnen Sie geroif in unferm «£aufe bleiben,

unb mir Unterricht geben. 2>er tya$a fucfyte fd?on fett

lange einen &er)rer: er fcilft3fjnen gewif? burd), unb tt/ut,
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als trenn er <Sie bort oben ni$t gefetjn tyattt', meine

(Sdjwefier barf ni^tö au8£laubern, fonfi üerrattje tdj it?re

fdjwarmerifcfye Siebe ju bem 3Btnbbeutel XfyQptyV, bloß

bie 2Jiama muffen wir betrügen, unb@ie muffen ftd) nur

t?übfcfy flug unb weife ftetten.

3tfj brause midj ntcr)t fo &u ftcllen, antwortete <So-

frateö; baö tft meine waljre 9iatur.

3n einiger (Entfernung hinter biefen fcfylid) ^Dßolfö-

berg; er ging nur langfam, unb fel)nteft# na# einer (Er*

quicfung. 3n bem großen £orfe, wo ber Sunfer if?m mit

feinem Sttentor au$ ben klugen toerföwanb, ließ er ftd? in

bem ©afltjofe ein ßinimer geben, unb befteflte ftdj (Sffen

unb 2Öein. (Er legte ftd} inbejfen auf baS 29ett, um et*

was ju fdjlafen; aber fein ©Plummer befiel fein 2luge,

benn taufenb gute QSorfäfce, SebenSplane unb drinnerun*

gen befugten itjn jefct, ba er ftdj nun enblid) berftreiljeit

jurücf gegeben fatj, bie er ftdj feit fo mancher 2öo$e »er*

geblid? gewünfctyt tjatte. 3)ie heitre frifcfye ^erbfiluft gog

burct) baS offne Senfier, unb ftärfte feine (Sinne. SBie

ifl mirwofyP. fagte er ju ftcfyfelbft: warum ^abe idj benn

fo manches Saljr biefe (Smpftnbungen fcerfdmtäfyt, bie mid)

ifyt befugen, unb bie bo# baö ttjeuerfte %thm meines £e*

fcenS finb?

(Sin fonberbareS ®e$änf, ba$ braufen vorfiel, erregte

erft feine Qlufnierffamfeit unb jog it)n bann an% ftenfter.

(Sin alter Sftann ftritt mit einem jungen, unb fagte ifyt

eben: nein, (Sie muffen mit un% getjen, unb baß i$ 3t)*

nen3f)re£Baarf$aft ober Sfyre 2Bed)fel jemals wieber geben

fottte, barauf machen <Sie nur flcfy feine Dlec^nung; benn

wenn i# nicfyt als ein fluger 2ttann 3fjre (Sa:pitalien in

23erwat)rung genommen t)atte, fo tyätte eS wotjl fo fom=

men fönnen, wie uns ber frembe £err wa^rfagte, baß
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mein alteö Sluge (Sie nie toieber falj, unb meine arme

Sottet ftd? ber a3er$tt>etflung ergeben mu§te.

2BoIf«berg fatj f!d) tyier tt^teber einen ©Riegel üorgc^

galten, ber Ujm bte <Scene no$ toeit intereffanter ma^te.

%Ut, £err Gütern, eS i(t bod) mein ©elb, fagte ber

junge SBenfdj.

2Ba8, ßilian? fdjrte ber 9llte; 4?err (Sdjtoteger*

fcat er muffen (Sie $u mir fagen, fo tx»ie tc^ (Sie audj lieber

Ijocfygeborner £err <S$tr>iegerfol)n , als ©raf öon 33irt>n

tttuliren toerbe.

2Bie? fagte Söolfeberg &u ft$ felbjl, bieg olfo ifi ber

junge üerfe^rte -üttenfdj, für ben idj fo lange l?abe leiben

muffen? — «Seine Qlufmerffamfeit Ijatte ben ^öcfyften

©rab erreicht, unb toeil er bem ©efyräcfye fo eifrig §u-

Jjörte, bemerkte er nicfyt, bafj $toei frembe 3J?enfdjen burefy

l)m 23aumgarten Ijerbei famen. kommen «Sie, o^ne Um=
jtänse, rief ber Pfarrer jefct üon feuern, ober icfy laffe

(Sie auS meiner Sttadjtüottfommenfyeit als üfläbcfyenuerfütj-

rer unb Sungfrauenräuber arretiren.

(Einen folgen fucfyen toir eben, fagte ber eine Srembe,

einen jungen ©rafen Strfen, ber ein 93er6red)er uno sJJarr

8uglei$ fei)n fott. 5lHe ^^bric^ten l)aben ftcfy fyut aus

bem Sftarrenfyaufe Befreit, unb ba8 ganje Sanb ifi nun im

2lufrufyr, fte lieber einjufangen.

SÖolföberg erfcfyraf; er rooHte fdjneU ben Jtopf ju*

rütf $ietjn, aber man Ijatte iljn fc^on bemerft. (Sr fam=

melte fidj unb rief fcon oben tjerab: (Sie fucfyen ben ®ra*

fen Mirfat? 3)er bort ifi e8, ber mit bem alten Sflanne

fpric^t.

£er ©raf erfd)raf, ber ©eiftlictye fammelte ftd? aber

balb. (Scfynn'egerfo^n ober Qlrrejtant? fragte er ben jun*

gen 3ttann fc^nell unb leife. „9Id?! (Sdjhnegerfotm!'*
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hnmmerte btefer flä'glidj, unb ber ®eifrige fagte mit fe*

fier (Stimme: meine Ferren, idj bin ber $afior biefeS

Drtö; btefer mein £err <§djn?iegerfo^n toolmt fcfyon feit

öierje^n Sagen in meinem £aufe} aber bem 9ttenfcr)en

ba oben fteljt ja ber 93agabunbe unb ber 9larr öbenein

au% ben Qlugen fyerauS. 3cr) gebe SJjnen mein SGBort, er

ift ber entfyrungene Oraf ©irfen!

(Sr natjmt feinen (Sctyttuegerfofyn unter ben Qtrm unb

führte fyn mit jlarfer £anb batton. 5T>te Sremben be*

mäßigten ftct) beS unglütflidjen 3Öolf8berg, ertaubten

it)m faum, fein befteflteö 9JMttag8effen ju genießen, unb

fcfyle^ten iljn lieber in feine alte £aft jurücf.

£)er Otatfy OBaltfyer toar im begriff, in ftfjneUfier

(Sile na$ ber «Stabt &u fahren. 9lux auf eine t)atbe

©tunbe tooltte er in bem £>orfe beim Pfarrer Milien

einfprecfyen, unb freute befjfyalb ben Umtr-eg ni$t, tv-eil er

bodj ttietletcfyt irgenb eine 9tad)rid?t burdj i^n erhalten

fönnte. 2118 er nadj bem £)orfe einbeugte, fatj er feit-

ttärtS neben ben ©ergen auf einer grünen SBiefe ben

$lu£ entlang eine ©efialt gebanfen^otl tuanbeln, bie fein

entjücfteS $luge balb als feinen geliebten Otaimunb §u er*

fennen glaubte. (Sr lief galten unb trollte über bie kleine

S3rücfe bem Sßaffer jueilen, als er (Schalmeien, (Slarinet*

Un unb 5Balbt?örner tternaljm, unb einen langen 3"9

ge^ufcter dauern unb ©auerinnen ftcfy entgegen fommen

far). QlfleS jubelte, unb in ber 9)fttte gingen neben bem

Sßfarrer §rr>et tounberlid} gefct/mücfte ©eflalten, bie er für

®raf 93trten unb bie Softer beö Pfarrers ernannte, bereu

grüner ßran§ in ben branbrott)en paaren fte beutlid} als

f&xant anfünbigte.
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S)a ber 3*tattj wußte, wie triftig eö feinem ftreunbe,

bem ^Irjte fetyn mußte, baß bie Stauung ni$t üor fidj

ginge, fo begab er ftdj, fiatt nad) jener 5Biefe, in bie

SWitte beS 93raut$uge3. (§r wollte ft>re$en; aber bie lär*

menbe 3ttuftf ließ iljn nicfyt gu 3Borte fommen; befonberS

ba ber Pfarrer bie 9ttuftfanten jum Olafen unb ba8 iunge

33olf gum freien ermunterte, um nur ben läjtigen S3e=

fudj gu übertäuben unb ju öerfcfyeucljen. 5Deß 9tat^cö

5(n(trengungen wären audj für U$t toergeblid} gewefen,

wenn nidjt einige Leiter Ijerbei gefyrengt wären, bie bem

3uge £alt geboten. $)ie Qflufif tterfhimmte, unb biefen

5lugenbli<f ber dlvify benutzte 3Baltf)er, um feinen (Sin-

fyructj gegen bie fteterlid)t>tt sorjutragen unb ju erflärr

baß ber junge ©raf no$ nid)t münbig, außerbem au$

t^&ri^t im «£au£te fei. 3)e3 Pfarrers bemetjrerte ftdj ein

erhabener Born. 3$ weiß mcfyt, rief er au$, warum ffd)

alle 3Belt in Soweit gegen meinen toerel;rten <§d)Wieger*

fo^n unb meine geliebte Softer oerfctjworen §at\ (£r

tfy&ridjt im £au£te? Söiffen (Sie, unbefanter Sreunb, wa3

baö fagen will?

S)ie Leiter begehrten ebenfalls angehört $u werben.

©tnb 3t?nen fonfl feine Darren begegnet, fragte ber erfie

fetjr eifrig: boS ganje 9larrenl)au8 tjat ft<$ frei gemalt,

wir jinb aUe in ben Dörfern aufgeboten, ffe wieber einju*

fangen. 3>eber 3fteifenbe ifi jefct fcerbä#tig; man £rüft

alte 2öelt fetjr fdjarf, unb felbft ber QSernünftigjte muß

ftc§ in 2ldjt nehmen, mdjt aufgegriffen ju werben; benn

Darren muffen ftc nun bod) einmal bort oben wieber ^aben.

<§mb 3fynen 93erbäcfjtige üorgefommen, £err $aftot?

fragte ber jweite.

3$ unterfage hiermit biefe £odjjett! rief ber dlatf)

im tjödjfien Unwillen.
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S)er Pfarrer, welcher baS ©rafttjum feinet {leinen

Softer fcon Steuern in ®efat)r fatj, beffen SSaterliebe 511=

leö baran fefcte, ftdj biefen ©djwiegerfotm ju ft<$ern, unb

bem mit 2Öolf8berg fcfyon ber tutjne (Streif gelungen war,

rief jefct laut: l)ier, meine Vetren, fefyn ©ie einen folgen

SÖüttyigen bor ftd), ber fogar bie fyeilige (Zeremonie burcfc

feine Ctaferei ftören will!

2öa3? rief SGßolt^er au$-, i# ein Olafenber?

©eljn ©ie nur, fagte ber Pfarrer gefe|t, wie iljm bie

klugen tüte jwei Seuerraber im Jtopfe tjerum getm! (£r

ijt toll; wir ernennen ifcn QlOe bafür an.

3a, förieen bie 3ttufitanten , unb am lautejten ber

®raf: eS ift ber toUe Sftenfcfy, ber fcfcon feit atyt Sagen

1;ier hierum läuft.

©eben ©ie %${, wtö «Sie ttjun, fagte ber $atl) et*

tua8 befänftigt; icfy wollte eben nacfy ber ©tabt; ict) be*

fleibe bort je§t bie ©teile beS ©eri^tSVtäfibenten.

Vor «§ocfymutlj ijt er üoergefc^na^t, rief ber $far=

ter; aUonS! fort mit Ujm! — Sott mit itym, fc^rie ber

gange £aufe. 3)ie Leiter Ratten fcfyon ein britteä, tebU

ge3 ^ferb herbei gefct)afft > 2Öaltt?er warb hinauf ge^acft,

unb etje er nodj fagen fonnte, bafi fein SSagen t>or bem

5Dorfe Ijalte, trabten feine Begleiter mit itym fort: benn

ba0 ©ingen unb ©freien ber Stenge, bie betäubenbe 9#u=

ftf, unb bie ©tocfen, welche bie Zeremonie einläuteten,

matten für jefct jebe Erörterung unmöglich. SSaltfyet

mufjte gezwungen ben 2Öeg jur neuen 99er)aufung feines

Steunbeö antxrtm-, ber Pfarrer aber fdjle^te als ©ieger

feinen müfyfam errungenen ©cfjwiegerfoljn in bie ßird)e,

mit bem Vorfafc, fi# fyäterfytn lieber jeber Verantwortung

§u unteren, alö ba3 £oroffo*> Sügen §u ftrafen!
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$>er neue SHrector s21nfelm Ijatte ffcfy inbeffen um fei*

nen franfen (Sollegen bemüht, unb e8 toar ifym aud) ge*

fangen, ben alten SWann hrieber $iemlict) ju beruhigen,

tiefer faf) feinen Sujlanb ein, unb füllte ftdj bekämt,

baf; er fo leicht jenem ©elüjte nachgegeben, tueldjeö itjm

no$rur$lu$ ber^rebiger als fo gefa'r;rlict> gefcr/ilbert ^atte.

@r Befaß in ber 9Jär)e ein £anbtjau8, auf toelcfceS er ficty

»erfügte, unb Qlnfelm fat) ir}n gern abreifen, toeil er Ü6er=

jeugt n?ar, ba$ bie fcfyneU erzeugte Unr>ä'§ltcfyt'eit in einU

gen Sagen auf immer öerfctyiuinben mü§te.

3>efct toarb eine ©efeflfdjaft »on Oieifenben gemelbet,

bie baS £au3 befet)n n>ottten. Qlnfelm ging ilmen entge=

gen, fte &u bennöfommen , unb jugleicr; §u entfcfyulbigen,

üa% iljre Neugier ftc^ Diesmal mit einem einzigen 33er*

nünftigen Begnügen muffe. 3Soran in ben ©aal trat ein

langer alter £err, bem bie Uebrigen große 33ere^rung be=

geigten j er führte an feinem %xm ein ^^antafiifd) ge=

fcfymücfteS ftrauenjimmer, bie bem Qlrjte befannt fa)ien,

©btr>or;l er ficfy it)rer nicfyt gleich erinnern fonnte. (Sin

breitfdwltriger junger üflann folgte, unb aU lefcte 93egleU

terin fcfylid) ein blaffeS, franfeS 9#abd)en na#, bie Strich

forb unb $udj U)rer Iacfyenben unb übermütigen ©ebte*

terin bemütfyig trug.

2Btr fommen, fagte ber angefefjene 3)?ann, 3^re 2ln=

palt ju betrachten; meine junge ©ernannt Ijat bergleidjen

nocr) niemals gefefyn , unb ber 93ruber meiner Srau l)at

no$ anbere ^Hofo^ifd;e unb runjtlerifcfye Qlbftdjten bei

biefer Oteife.

Sinb bie Darren aber audj titelt fürchterlich ? fragte

bie junge £)ame; ift man nid?t aud) in ©efaljr angefteeft

ju derben?

2lnfelm erjär/lte itynen bie unglücflid)e unb bod) lä*
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<$erli#e 93egebenr/eit, trorauf ber alte £err fe^r betreten

unb erblajjt gurücf fuljr unb ausrief: tote? 9We entlau*

fen? ©dn-etfliä) ! Unb auty ein gereiffer 33aron Sinben

unter ben ©eflücfyteten?

3a roofjl; leiber, fagte ber 9lr§t, inbem er ben<S^re*

cfyenben näljer in$ 2luge fafcte.

£)a3 tjl ein Kammer, rief ber robujie junge sjflenfd)

au8; fo Bin idj benn toergebenS ^iel)er gereifet? Sföir

faden jefct bei unferm $r)eater bie ttnd)tigen Collen be3

SWacbetlj unb Sear gu, unb für biefe möchte iä) fo gern

tjier meine «Stubien machen; benn feit unfer ©roftyraljler,

ber 5lblerfelS, fo gang »erfüllen ijt, unb man nirgenb

öon itjm r>ört (<§ä)abe um ben übrigens guten Äünjtler!),

fo muß icr) boä) notr)roenbig bie £ücfe ausfüllen, bie mit

feinem SSerluft bei unö entjlanben i#.

3)u foUtefl tt)n niö)t nennen, mon frere, fagte bie

$>ame: ftet; nur, nüe ftannt) roieber üon (Erinnerung er*

griffen rcirb.

9luf ben großen ÜKann, fagte ber ©ruber, ^atte fidj

ba8 Jtb>fä)en ja boa) niemals ^ectynung machen bürfen.

ftriebricfy, ber auct) gugegen roar, fagte: eö ifl aufjer

mir 9Uemanb im £aufe, als ber berüchtigte ©raf *8ir*

fen ; ben Ijaben fie fcor ßurgem mit ©ewalt nueber gurütf

gefct/lewt.

©raf 33ir!en? rief ber Qlrgt fyöcfyft erfreut au8; o

biefen füt)re fogleia) gu mir, guter 9ttann. 3"öW#
roinfte er ben 93aron in ein ftenfter, um im ®er)eimen

mit it)m gu fyredjen: tcty tjabe bie (St)re, fing er an, ben

«&errn QSaron (Sberfyarb üor mir gu feljn. Sener verbeugte

fta). Söenn 3$r SKeffe, fu^r ber Qlrjt fort, jefct ftcr) roie*

ber fanfce, roürben Sie gertnjj feiner SSerbinbung mit §rau*

lein QSlanfa nichts mefyr in ben 3Beg legen. — SCBenn er
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nocfy lebte, ber liebe Süngling, fagte jener füßlidj, unb fie

ben Sßerftanb lieber gefunben Ijä'tte, — bod) [feinen ba8

unmögliche £>tnge ju fetyn! — „S)o$ nicfyt t>tel unmög»

lieber, fagte 2lnfelm, als baß biefer nämliclje 9ieffe lange

als 33aron £inben l)ier im £aufe gelebt §at." — ,,„(Si!

tvaä (Sie mir fagen!"" — „(Sie mußten e$ boc^ tooljl

nriffen, ba (Sie ftdj gleich fo angelegentlich nad) bem jun*

gen Sinben erfunbigten." — „„3$? Sa, fefyn (Sie

einmal, — baß id? nidjt nnißte,"" — lotterte iener.

(Sie ftnb ein fo Berühmter (%ijt, fuljr $lnfelm fort,

Sljre Srömmigfeit unb 2ftenfdjenliebe ftnb fo eremtfarifd),

baß (Sie ganj gen?iß in alle meine bitten unb 93orfdjläge

nnUigen derben, ba tdj e$ gleich gut mit S^nen, hne mit

Syrern Neffen meine.

3e, bu mein Fimmel, atytt ber 35aron, nrir ftnb ja

alle gute 3tfenfd?en. 2Bann idj nur erfl tvüßte, tooburefy

ity bie (Sljre tjabe, »on Sljnen gekannt $u fe^rt.

£ie arge SÖelt fönnte glauben, fu^r^lnfelm leife im

fanftmütl)igften$one fort, (Sie Ratten e$ auf baö Vermögen

3tjre8 lieben Neffen angefetjn, fcefonberS n>eil ein alter

(Sdjuft ftdj nidjt entblöbet, auSjufagen, ein gettiffer $an*

fra& —
£) ber ®algenfd)h?engelf rief ber 33aron: toaö fagt

er au*? ber foll mir 2l(le3 bellen!

©e^n *Sie einmal, inbem Qlnfelm bie Sogen au« ein*

anber faltete, biefe hmtläuftige Qlnflage, »or3MS*n ««**

gefagt unb unterfdjriefcen. ($8 tft entfe^lidj! 5öa3 ge»

hrinnt aber ein fromme« £er$, n?ie bag Sfyrige, babei,

einen folgen Sflenfdjen ju fceftrafen? *flein; fammeln

®ie feurige flogen auf fein £au)pt) belohnen (Sie H)n

großmütig unb übermäßig, baß er in ftcfy gefyt, unb an

3tyrem (Sbelmutty hinauf ftaunenb, an Sugenb glauben lernt.
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©ie f&nnten itym toofyl ein £äu3<$en, ein fleineS (Safcital,

eine mafiige SGBiefe unb einige Qlecfer fdjenfen, hne itjm ein

fonberfcarer Wann, ber feit gefiern ©eridjtSpraffoent tjier

brüfcen in ber <Stabt ift, ttm% voreilig in Syrern 9lamm

fdjon *>erfproc$en l)at: ein gehnffer SGBalttjer, er l)at audj

bie (Sljre, mit S^nen »ertoanbt ju fe$n, unb beult Stjnen

audj bie 3Küt)e oBjune^uten, fünftig no# be$ Vermögen«

wegen, ba$ Syrern Neffen $ujtetjt, ©orge $u tragen.

3e bu mein ©Ott, ja, — 2We3 t?er$lid) gern! feufjte

ber Qllte faum työrfcar.

3ßie tvare e8 benn nun no$ juie^t, ttjeuerfter 3tfann,

ben idj immer mef)r »ereljren muß, rcenn (Sie aud) Stjren

armen <5o^n, ben $tjeo£l)il, legttimirten, unb i^m ein at\~

jtänbigeS 9lu8fommen gewahrten. SÖürbe 3t)r #er$ bar*

ü6er nidjt eine unfcefdjrei&lidje ftreube em^jtnben?

%$) ja, fagte jener, eine unfcefdjreiölidje ftreube, unb

ba <§ie e8 wünfdjen — unb (Sie eine geroijfe Qlrt §u Bit*

ten, — unb jum^erjen §u forecfyen $a%m, — o Fimmel!

bie tränen ftet)n mir in ben klugen, baf? i<$ eine foldje

93efanntfc^aft gemalt t)afce.

3$ bin im Snnerfien gerührt, erroieberte Qlnfelm.

(Sie umarmten ftd) l?er$liclj, unb ber 33aron roifdjte fi#

bie Kröpfen beS falten 5lngftfd)roeifje3 »on ber (Stirn \

lange Bin idj nidjt fo Bewegt geroefen, feufjte er, unb

fclicfte jum £immel. Unb icfy, erroieberte Qlnfelm, t;afce

aufy, fo lange id) lebe, an feinem fo großen #erjen

gelegen.

$)er ©aron trat $ur fdjäfernben ©attin. (Sie wer-

ben, fagte er fromm, in biefen Sagen einen «Soljn »on

mir fennen lernen: anfy ift mein 9?effe lieber gefunben,

unb ein alter Wiener SPanfraj wirb ba$ Heine ®ütü)tn
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Siebenborf erhalten, n>eXc^eS «Sie bem Spadjter »erlaufen

wollten.

<£aö ift Ja toiel in einer tfeinen 33ierteipUnbe, fagte

fte, unb maafj ben 5Director mit großen klugen.

(§8 geljt fajt &u, wie im £ufifpiel, fagte biefer.

3a, fagte ber Saron, ber £err $)trector tyaben mir

Eröffnungen gemacht, unb auf eine 2trt —
£ier fommt ©raf 93irfen, fdjrie ftrtebridj; er wollte

ftdj erjr gar nidjt baju Bequemen.

3Bolf$berg trat herein; ber $lr$t ging itjm entgegen,

aber beibe fuhren in bemfel6en $lugenblitfe fcor einanber

gurücf. (Sie, £err fcon SÖolfSberg fjier? unter biefemSKa*

men? Unb fo öerwanbelt? fo abgefallen? 60 brücfte

mit wieberfjolten Qluörufungen ber 5tr$t fein (Srfhunen

au3. 2)ie Uebrigen im «Saale waren nidjt ruhiger. Sannty

lag in £)t)nmad)t, unb 2Bolf$berg, ber jefct erft bie ©ru^e

falj, madjte fidj au& ben Firmen be3 umtjalfenben jungen

SWanneS, ber einmal überbaS anbre: mein 5lt>lerfel3 ! rief,

(od unb eilte ber 9ttebergefunfenen ju «£ülfe. Er fniete

gu iljr nieber, er legte itjr Äityfdjen auf feinen ©djoofj:

meine geliebte, meine tljeuerfte, meine einzige ftranjiSfa!

rief er in ben jartlicfyften $önen; entjie^e £)idj mir iefct

nic§t wegen meiner TOffetfyat, entfliege mir nidjt, benn ic§

bin fein 4?er$lofer me^r: id) fet)re ju 5Dtr $urücf, wenn

£)u midj no<$ würbigejr, micfy £)ein §u nennen! 3>d) bin

ja auö meinem tiefen Elenbe §u mir felber erwacht; fo

erwäge benn audj 3)u $u biefem Seben wieber!

SranjiSfa fcfylug bie ermatteten, aber fdjönen Qlugen

auf. ©ie fonnte an ifjr ©lud ni$t glauben, baf? fte in

beffen Firmen lag, ber fte mit fo graufamem ^o^mut^e

von ftdj gejtofen fjaüt. £>u mein? ftammelte fte;

gewif?
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3a, mein fü§e$ 4?erj, erwieberte 3öolf8berg, ber ftdj

nun als QlblerfelS auägewiefen Jjattc; ja i$ fe^re mit

S)ir juriicf, <$u wirft meine ©attin, unb alle <Sd}mer$en,

allen £olm, ben $)u um meinetwillen ertragen tyaft, tritt

i$ £>ir vergüten, wenn i$ eö vermag. Unb unfer ßinb,

ba3 arme 5Öürmd)en, lebt eö benn nocfy?

3)ie liebe $erttja, fagte bte (Sntjücfte, tft $u£aufe,

bei meiner (Scr/wefter. ®ott! wie wirb ftd) Slu'eS freuen!

3ä) gratulire, ftamtty, fagte bie gnabige ftrau: nun

gieb mir nur «Stricfforb unb Sfyawl tjer, bafi ia) eö fei*

ber trage.

Vorüber, rief ber anbre ©cbaufyieler , wie wirb ba3

^ublifum ftd) freuen, 2)id) in deinen (Sffect-Olollen wie*

ber auftreten $u felm.

(So eben, rief ftriebrid) herein fpringenb, $aUn fte

noa) einen gan§ neuen Darren eingefangen. 3)a8 gefyt

fctyarf ^>er.

3öaltl)er trat ladjenb ein unb man öerftönbigte ftd)

fogleicfy. Olnfelm fteflte itjn bem 33aron üor unb fagte

ttjm furj, bafi ba8 eble £er$ beö frommen alten £erm in

9Ule3 gewilligt tjabt, wa3 er nur irgenb als attenfcfy ober

OtedjtSgelel^rter »on Ujm forbem fönne. <So lafct und

benn, rief 2Öaltl;er, na$ bem $)orfe jurücf fefyren, fcon

bem id) eben ^erfomme, benn wenn meine Qlugen nidjt

gan§ §u Sügnem geworben ftnb, fo fyaben fte bort meinen

geliebten Sftaimunb erblitft.

3BirHi$ war eS Olaimunb gewefen, ben$8altfyer erft

erfyäljt fyatte. (Stumm unb in ft(fy gelehrt l)atte ber

Jüngling baö >&au% verlaffen. (Sr begriff nicfyt, voaä ifym

gefcfyat); er wujjte auci) nicfyt, wo er t?in wollte. (So ging

er bem $u§fteige nacfy, ber ifyn balb in ben SBalb führte.

(§r fann feinem öerfcfywunbenen £eben naa), unb il?m

XVII. 93anb. 18
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roarb fromm unb heilig §u@inne. 5öar e« bod), al8 fie*

Jen »ert)ütienbe <S$leier fcon feinem ©emütt)e unb £er$eu

herunter. Er tarn on einen grünen runben $lafc im

2Balbe, ruo er fid) unenblict) feeroegt füt)Ite. Er fat) ftcfy

um, um ftä) §u erfennen, unb eine ölte 93irfe, in roelct)er

noer) bie tarnen« jüge, bie er einjt eingegraben, fajl un*

fenntlid) toertr>act)fen toctren, erinnerte tfett an SlHeS. Er

roar noä) ein Jtinb genjefen, als er fyer einmal üon fei«

ner teuren Butter Qifefctyteb genommen t)atte; fei« t)iet)cr

Jjatte er fte feegleiten bürfen, unb fcon biefer ©teile r*et)rte

er mit feinem 93ater rmeber natf) bemSct)Ioffe jurücf. Er

afenbete bamalS nicr)t, bafj er nact) einem Satjre fetjon feeibe

keltern feeroeinen foUte. 2)a3 ®ut rourbe na$r)er fcom

£)t)eime üortt)etI^aft fcerfauft, unb Olaimunb fyatte feit fei*

ner ßinbt)eit biefe ©egenb nict)t roieber gefelm. <5o tute

er je&t ju biefen Erinnerungen immer beutlicfeer errüad?teA

roie bie <Set)nfud;t naä) ben (Scenen feiner jtinbtjeit, nad)

bem Jtird^ofe, wo feine keltern ruhten, in it)m reitet)«; fo

empfanb er eS, roie jene bum^fe 9lngft immer met)r üer»

fd)rt)anb, bie feU bat)in feinen ©eift roie in einem finjtem

Werfer eingefangen t)ielt. Er verlief} ben 2Öalb, ba lag

ber Heine Slu§ ^or it)m,. ber vom 2öot)nfifce f^ineir Jtinb*

$eit ^erjtromte. 9lHe$öogen fd)ienen ifm ju grüßen, jebe

33lume am Ufer it)m einen finblid)en ®ru§ $u$unicfen.

£>a fanb er fd)on bie 9ftüt)le im engen S$al, bie it)m al&

Änafeen mit it)ren raufd)enben labern fo rounberfear er*

fetyienen roar. <§ie ijt ia jefct nietyt roeniger rcunberooll,

fagte er gu fid), roenn id) gleid) roeifj, roaS unb rooju fie

ba ijt. Er ging »orüfeer, unb rooflüfttge erleict)ternbe

$r)ränen jträmten auS feinen Qlugen. S)a roar ber -33erg=

fd)ad?t, ber it)m fo entfettet) vorgekommen roar; er ging

bid)t r)inan, unb erinnerte ftd) ber grauenvollen (Sagen»



275

bie fcon ifym imöanbe umgingen. 9tun fatj er fdjon ben

wotpefannten 33erg feines ®e&urt§orte8, bie rotlje fjofye

S'elöwanb unb bie üon oBen 1jeraBt)angenben 33äume. $)a

flimmerte audj fcfyon ba3 £>ad) be3 <Sd)Ioffe8 f)erüBer.

(§3 fctymerjte tfm, bafj er ni#t in ba3 $f)or vertraut ein^

treten bürfe, baf? frembe Sttenfcfyen, bie er nur wenig

rannte, in ben3"umern wohnten, wo feine 5Biege geftan-

ben, wo fein QSater i^m ttorgelefen, wo feine Butter itm

in einer Jtranffyeit auf if)rem <Scf?oofe eingefungen Ijatte.

Qluf bem ^ir^^ofe fniete er mit 9tnbatf)t an ber ©ruft.

@r nafym ftdj nun feft fcor, feine ftreunbe lieber auf§u=

fuc^en, unb nad)§uforfcfyen, wer if)m ba$ <S$i<ffat Bereitet

l)aBen fönne, baö ifym erft je|t fettfam erfctu'en. $)o$

mufjte er, el)e er weiter ging, bie einfame SOÖiefe hinter

beS Pfarrers ©arten Befugen, ben Spielplan feiner Jtinb*

l)eit, wo er unter ber fyofyen Sinbe fo manchmal im griU

nen ©rafe tyalB etngefcfylummert war, auf ba3 ©äufeln ber

Blatter, ba8 (Summen ber dienen, unb baö $Jätfdjern be$

natjen 93acfye8 Jjorcfyenb, wo 9lfle3 wie füfer ©eiftergefang

itjn anrebete, unb er nocfy UeBlicfyer aus feinen träumen

Antwort gaB. 9iun jianb er wieber unter bem S3aume,

unb eine Ijimmlifdje 9Kübigfeit ergriff itjn, wie bamalö;

er taufte bie Brennenben, tt)ränennaffen
, jefct fo Bleiben

^Bangen in ba3 füt>Ie grüne ©raS, unb bie dienen

(erwärmten im 93aum, bie 33Iätter fcfywafcten mit iftnen,

ba3 $Iüfc$en erjagte ftc$ felBjl eine alte ©ef^t^te, unb-

er entfdjlief wieber, wie in ber Jtinb^eit.

(Sin Sßagen ^iett am 2)orfe. „SBüljt bu ru^en^

mein tfinb?" — fragte bie Sflutter. — ,,,,%*, aBer im

freien."" — „93ijt bu au$ wotyt genug?" — „„Deie-

forgfame, treue, mütterliche Pflegerin, antwortete bie $ocfy-

ter, Sie fef)n ja, wie eS mit meiner ©efunbljeit mit jebent

18*
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Sage Keffer mirb. Vertrauen Sie mir nur mefyr, bamit

icfo mir audj felber lieber tiertraue. 9cein, ©eliebtefte,

jene trübe 3eit mirb niemals trieb er fetjren; aber id) fu^le

eS, burcfy biefen fürd)terlid)en 3"fta"b mufytt ftd? meine

flranft/eit arbeiten, bamit id? trieber. genefenfonnte."" --

*8ift bu beffen fo gemif , meine Softer? £)ann möchte

icfy ®ott mit Sfyränen für bie SSerjtveiflung banfen, burcfc

treibe er midj bamalö geprüft fjat.

©ettüfc, liebe Butter, fagte bie reijenbe Softer.

«Jtenne ict) bod? nun mein gan§e3 Unglücf ; eö ijt mir fein

büftreS ©etjeimnif mefyr. 9B;mt id) an bie (Smigfeit ber

Äiebe glaube, marum foUte id? benn jetualS tier£meifeln?

£ter tft er geboren! £) fyattz id? it)n boct) als Jtinb ge*

fannt! (Eine QBelt tiotl©lüd: träte ntetjr in meinem 93e*

fi§! £ter tft er aud? rcor/I getvanbeltj alle biefe ©egen*

ftänbe fyat (ein frifcfyeö 2luge, tvie oft, begrüßt. 9cur

über bie 2öiefe rnill id) getm, ein Q3iertelftüttbd?en am

*8ad?e rul)n, fo redjt an it)n benfen; bann fontm
1

id? §u=

tücf unb mir reifen weiter. Qiber allein muffen Sie midj

laffen! — Sie umarmte bie Butter, unb fcfyritt über bie

fteine t)5l$ewe 33rütfe.

Otaimunb träumte tnbeffen einen feltfamen Sraum.

£)er SÖalmftnn mar bie 2Bat;rr)eit, unb mag bie2flenfd?en

Vernunft nannten, nur ein bämmernber Stimmer. Qlucfy

fein 9taum mar ba, unb feine %ät. So roie auf ben al*

ten (Stammbäumen eä abgebilbet ijt, fafy er ftd} au$ bem

«Öerjen eine t)or)e ©lume macfyfen; fte mürbe t>on feinem

«£erjblut getränft, unb it/r rotier ©lanj marb immer metjr

jum golbnen $urtour. $)a fang eö im miegenben Jfceld?,

er tt>at fttfj fü&ftb*tenb auf, unb ©lanfa f^aufelte ftd? brin

Jjin unb mieber, mie in einem burd;ftdjtigen $at)n. £)a

blitfte er über ftcr), unb it)r blaueS^iuge ging tu baß feine;
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ba gitterte fein £er& unb mit itmi bie «lume. 2Barte, rief

fte, jefct ftirbt mein Slumen^auö ah, ict) fomme braufett

in ber $öirflicr/feit gu bir! ©ie fct/lü:pfte auf ben Olafen

unb fteflte fiet) unter bie Sinbe. — ©Ott im <$tmmel,

Prte er fagen, ba3 ift Olaimunb! (Sr fctjlug bie klugen

auf, unb 931antV3 blaue« $luge ging in ba3 feine. (§r

fannte fte gleiet). <5ie umfcfyloffen fiel), att wenn bie Qlrme

fict) nie lieber lo$ laffen wollten. QXuf ben lauten Sreu*

benfet/rei eilte bie Butter tjerbei, unb fanb baS rnmrmu*

tr)ete ®Iütf, ba$ fte noct) ntcr)t begriff. Qlud) $öaltt;er unb

Qlnfelm famen. SGBaltber war fo entjütft unb beraufct)t,

aU wenn er felbft ber Bräutigam wäre.

3m £aufe beä Pfarrers tobte inbeffcn ein lauteS ®e*

tümmef. £>te «§ocr)§eitgd'jte waren fo luftig, bafj e8 bie

@lücflict)en enbliet) axity auf ber 5ßiefe Irrten. $er alte

$aron Ijatte inbeffen fdjon feinen ©otm $t)eo£r;ilu8 r)er=

aus gefugt unb it)m unter Umarmungen feine 23aterfet)aft

erklärt. 3ct) \)aU nun auct; einen SSater! rief $t/eo:pr)t*

lu8 im £aufe larmenb umr)er, unb fct)Iug laut ladjenb

mit ben deinen axrt, aU ber Pfarrer ir)m baju »ernünf*

tig ©lücf wünfcr)en wollte. SöolfSberg machte e3 mit

bem Pfarrer ab, ba§ er ir)n in Un nä'djften Sagen mit

feiner überglücklichen ftranjiöfa fcerbinben foUte. £)er

©erier/t^räftbent 2öaltr/er fonnte in ber £eibenfer;aft be«

©lücf« nietyt fo mit bem ©eiftlictyen ft>reer)ett, wie biefer e0

roor/l »erbient tjätte; aucr) würben alle Unterhandlungen

buret) ein laut fcr)metternbe$ $oftr)orn unterbrochen. (Sine

glänjenbe (Iqutyage l)ielt, siele jierlict) gefleibete Wiener

beeiferten ft$, einen anfer)nlicr)ett 3ttann, ber auf bem
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tftotfe einen großen Stern trug, au8 bem 5Öagen ju he-

ften. $ie 5Dorflcute befiel ein ftiu*e8 ©rauen, unb aU
Slnfelm aufrief: ber alte ©raf 33irfen! fo-ftng ber Pfar-

rer an ju sittern.

2ßo ift mein ungeratener <Sotm? fcforie ber alte

©raf, als er in baö mit 2Jienfcf)en überfüllte 3intmer trat.

2)te 33raut beulte laut, unb bie antvefenben SBeiber au%

bem ®orfe jtimmten in benfelben $on ein. 2Bo i(l (Saö=

pax ©irfen? fdjrie ber $Ute nod) einmal, £ier, ir-infelte

ber junge ©raf, ber ftdj hinter einen großen eigenen $if<fy

fcerfc$an§t fyattt. — Unb too ift ber unüerftyämte $faff,

l>er eS gesagt §at, ben bummen Saffen mit feiner Softer

$u »erfu^eln? — £ter! rief ber Pfarrer, ber ftdj inbeffen

nneber gefammelt Ijatte; aber feine 93erfu£pelung, fonbern

eine a$te d)riftlicfye (Slje, toie unfre Äirdje fte toorfäreibt.

— „$>ie toirb lieber gerieben!" — „, f
S)it twirb nicfyt

gefdjieben!"" — „@te ift nicr)t gültig, fo getoiß ba oben

auf ben (Sbrefdjenbä'umen feine $tyrtfofen n>adjfen." —
„„(Sie bleibt fo lange gültig, bis ba oben bie rott)e §el=

fenroanb ein 9ttenf$ hinauf flettern fann, unb üon ben

nämlidjen dbrefdjenbäumen fein Q3eto in baS $t)al §u unS

herunter fcfyreit."" — „Unb wenn icfy 33lut unb £ebrn,

toenn iclj mein Vermögen laffen muß, unb n?enn i# ber

3J?örber meines eigenen SofyneS werben foflte, fo gebe idj

ju bem Unftnn nie meine (Sirnmlligung." — „„Unb

wenn idj, fcfyrie ber Pfarrer entgegen, projefftren müßte,

bis idj feinen ©rofcfyen metjr fjätte, unb trenn idj jur

^ortfe^ung beS $rojeffeS fcon bem Sunfer ©örge, ober

einem nodj (Einfältigem, baS ©elb betteln müßte, fo laffe

i# bie ©a<$e nicfyt rufyn. 3#ein Jtinb muß glücflicfy unb

©ema^lin beS ©rafen, SfjreS ©otyneS, bleiben. QBiffen

@ie, tvaS ein 4?oroffop ift
? " " — „9?ein." „„«fem, bann
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f&nnen Sie aufy gar nictyt mit fvre^en. Seljn Sie bie8

$afcier; in ber ©eburtSfhmbe meiner $oc$ er ^a^e i$ alle

iljre Sterne beobachtet, unb fdjon bamalS mit ©emißtjett

4)ro^e$eitjt, baß fie eine ©räftti werben muffe. 5ßa8 kön-

nen Sie gegen alle Sterne augridjten? W"
£)er ©raf fafy ba8 $a£ier eine 2öetle mit jtaunenben

93lirfen an. «§el (SaSpar! fährte er von feuern, heraus

auä deinem ffimfel, £)u Satansbrut! tfomm Ijer, Svifc*

buk, id) roiU 5E)ir ja meinen väterlichen Segen geben,

toeil e8 benn alfo bodj einmal mdjt anberä fetyn fann.

£>er junge Surfen tjifyfte fyerbei, er legte bie «£anb

be8 Sot)ne$ in bie feiner 93raut unb fußte ba3 Heine biefe

SKäbdjen bann redjt ^erjlid) auf ben Sftunb. Nun, Spaß

bei Seite, fagte hierauf ber alte £err bebadjtlidj, im

©runbe ift eö mir ganj lieb, baß bie Sadje fo gekommen

tft, benn ber Sunge fyatte einmal nodj arger anlaufen fön*

nen; er fommt fomit in eine jtemlic^ re*mtirlicl?e Familie;

ber 3tto8je (Saöpar muß nun aber feine bummen Teufeleien

laffen, bie ifym einmal ben^alS Ratten Soften mögen; ber

Scr)nueger*>a£a ifi ein refoluter &erl, ber roirb iljm mofyl

ben Daumen aufö Qluge galten. Qlber nun friegt $>ein

jüngerer SSruber bie großen ©üter, unb 3)u, £afenfuß,

trittft in feine 9tea)te, rote e8 auc$ eigentlich viel vernünf*

iiger ift.

3lHe3 war aufrieben unb glücflidj. SGBaItt)er unb

*Kaimunb maren inbeß mit ber geliebten S3lanfa $um

^aufe be§ (SbetmannS gemaUfa^rtet. (§8 mar vorläufig

bavon bie 9ftebe gemefen, ben 3ugenbroot?nft§ 9fcaimunb8

tvieber ju faufen; audj jetgte ftdj bie 3J?öglicfyfeit einer

Sßerbinbung jmifa)en ber emvftnbfamen Söaroneffe unb

$tjeovl)ilu8, ba biefer je|t von feinem 93ater anerfannt

nutrbe.
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5lfle gingen feiig, in ©efütjlen unb Hoffnungen fcfytoel*

genb, ftpredjenb unb fdjerjenb bie grüne 5ßiefe hinunter

Jtilian unterhielt fi$ mit (SofrateS. ©näbige Srau, fagte

er nadjtjer $u ©örgeS TOutter; ber 3tfann fann Syrern

@ol)ne auf bie 33eine Reifen j icfy fyabe \f)tn auf ben 3aJ?n

gefüllt, i$ Jjabe mit iljm biS^utirt, einen folgen ©tlel)r=

ien bekommen @ie niemale rcieber. Snbem man noct)

fpra$, tjörte man tton oben, bie gelStvanb herunter ein

lautes 33etoI rufen. 9lfle fatyen hinauf unb fcfytmnbelten,

benn fcon ber ftetlfien Hölje tying ber alte ©raf $irfen

reitenb auf einem (Sbrefdjenbaum. $eto! rief er nocfy ein*

mal 5 aber nun fommt fdjneU $u Hülfe, ober i# breche

ben Hals! $öiberrufen <Sie erft 3f?r SSeto! fc^rie ber

Pfarrer hinauf. 3d) nnberrufe, tönU eS Ijerab, aber i#

rcerbe bocfy ben HalS Bremen. $)te S3ebienten liefen: bie

Seute auö bem $>orfe polten (Stangen, Seitern unb §tricfe.

9ßl&fclict) brad) ber 33aum, unb ber ©raf ftür&te tyerab; er

tarn aber noct) jiemlid) glücflict) auf bem S3oben, gur

ftreube QlUer, an. — 3Bie ift er nur auf bie fteile 5ßanb

gekommen? rief ber Pfarrer. 3a, ©djrtuegeroater , ant=

»ortete ber junge ©raf 93irfen, §ie fefyen, mein tyaya ijt

nod) toller, als icfyl

5Dte «Sonne fanf unb befdjlofc ben feligjien Sag, ben

SCBalt^er, 33lanfa unb Oiaimunb nodj erlebt tjattm. ftxan*

$t$fa fcfylof* ft$ btefen an, unb im gebefferten Herjen

füllte fi$ 2iblerfeiS als ben glüflidjften 3ttenfdjen.
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3 h?et ftreunbe fliegen »or berStabt fcom Sagen, um ju

%u$ burd) bie ©äffen ju roanbeln unb ben ftragen am
$t)or au3§un>ei#en. (Sä roar nocfj ganj frü^ am borgen

unb ein «£erbjtnebel öerbecfte bie Sanbfcfyaft. (StroaS ent*

femt bom 2Bege bemerften fte ein HeineS «£au8#ett, au&

roeldjem f<$on frülj sor Sage eine r)errltc§e ftrauenftimme

erflang. (Sie gingen när)er, erfhuntüber ben untoergleidj*

liefen SMSfant, n?ie über bie ungeroöfmlidje Stunbe. (Einige

Präger brachten ßauten unb Diele Sftotenbücfyer, bie tleine

$t?üre öffnete fldj, unb neugierig gemacht, fragte ber äl=

tere (Reifenbe einen »on ben tagelöhnern: r)ter, mein

ftreunb! root)nt rootjl ein 2ttuftfu3 unb eine Sängerin?

$er Teufel unb feine ©rofhnutter n>or)nt r)ier! erf^ott

eine Jräcfcjenbe Stimme »on oben au$ bem offnen %m*
fter, unb jugleicfy fiel ein £auten*§utteral bem Sragenuen

auf ben Jto^f. 3n biefem 5lugenblic£ r)5rte ber ©efang

auf, unb ber ftrager far) im Senjter ein fleineö greifet

üttänndjen {htm, toelcfyeS bie jomigften ©eberben mact/te,

unb beffen funfelnbe f$tt?ar$e klugen au8 taufenb 9htn=

jeln t/eroor grimmige 33licfe herunter fcfyoffen. £)er 9leU

fenbe tmtfite nict)t, ob er ladjen ober fehlten fottte, bodj

fprad) i^m aus bem greifen ilo^fe etn?a8 fo 5Bunberli$e8
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an, bajj er In 33erlegen^eit ben £ut &og, unb ftcr) mit einer

ty&fiicfyen Qßerbeugung (tumm entfernte.

3Ba0 war ba8, #err ßapeflmeijter ? fagte ber $*•

gere Dfteifenbe, als fle ba$ Heine «§äu0c^en f#on im Otitf*

fen Ratten. 3$ toeiß nicfyt, erwieberte jener, bieflei^t ein

walimftnniger alter SJiann, üieüetc^t gar bort in ber (Sin*

famfeit, in ber Sttäfje beö SannenwälbcljenS, eine <5$\\t*

gepalt.

Sie fcfyerjen, fagte ber «Sänger; id) begreife jefct fei*

ber nicr)t, tt>te wir fo gelaffen fetyn fonnten, bem QUten

auf feine ©robfyeit nichts ju erwiebern.

Saffen wir eS gut fetyn, fagte ber ßa^eUmeifter, in*

bem fte fcfyon bie nod) ruhige Strafe ber JÄeftbenj Jjtnun*

ter gingen: in bem $on ber Sängerin war etwaö fo

SBunberbareS, ba§ eS micfy tief ergriffen X;atj icfy war wie

im Sraum, unb barum fonnte mir auti) ber alte $l;or fei=

nen 3om abgewinnen.

Sieber bie alte6$wärmerei unb ©ütei rief ber Sänger

lacfyenb auö; benn erjtenS t)aUn wir fo gut wie ni$t8

gehört, unb jweitenö war in bem Senigen nod) weniger

33efonbere3 ju toernetjmen, eö war Weber SÖlettjobe no$

Sdjule in bem traurigen ©efange.

5110 fte jefct um bie (Scfe na^ bem ©afifyofe §u bo=

gen, prten fte aus einem obern Stotf ein Sieb pfeifen;

ein runbe8, junget ©efttyt furfte mit ber Sdjlafmüfce

au8 bem Senjter, unb fo wie er bie $u§gänger gewahr

würbe, fcfyrie er: galtet, Sreunbe! einen Qiugenblicf! ict?

bin glei$ unten ! ©Ott im Fimmel ! baS ift eine (SrfcfyeU

nung! (§r jog ben JtoVf fo fd?neU jurütf, bafc er fyn

heftig an baS niebere ftenfter jtie§ unb bie 93efleibung be§

£aupte$ langfam fdjwebenb ju ben Sü§en be$ Jta^eU*

meijter$ nteber fanf.
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3Bunberbar! tief btefer, inbem er bie Styfdmüfce auf
s

t)cb; fagen biefe fonberbaren 33orbebeutungen uns etwas

©uteS ober (S<$limme3 fcorauö?

(Sä ijt unfer (Snttyuftafi jtellermann, erwieberte ber

Sänger: tyb'ren «Sie, er raffelt fd)on mit bem £au3-

Wlüffel.

3n biefem Qlugen&litf (türmte ber 33ewunberer im

<S#lafrocf t)erau3 wtb umarmte bie Beiben ßünjltcr mit

tfyeatralifdjer «§er$lid)feit; er würbe e3 nid)t mübe, iebem

wieber öon Dleuem an bie93ruft§u jtürjen, ilm &u brütfen

nnb bann bte 2lrme fcerwunbernb in bie «£iM)e ju jirecfen,

Big ber Sänger enblicfy fagte: £af?t e8 nun gut fei)n, «§a-

fenfuf! 3^r tjabt baS 2>ing je|t l)inlänglitfj getrieben.

(Sin ©lürf, baf noclj fein 2flenfclj auf ber «Strafe ift, fonfi

würben (Sure 33ocf3fyrünge in bem faffrangelben <S<$lafrotf

alle ©affeniungen aufregen.

2llfo 3^r feib nun nnrHitf; ba, 3fyr golbnen SWen*

fcfyenlinber? rief ber (Sntfcuftajt auS; n?aö würbe eS midj

fümmern, wenn ber fcollftänbige 3Ragtjhatu8 an meinem

(Entwürfen Qlergernifj ober $f;eil nehmen wollte? £abe

idj bo$ feit brei SÄonatm ntdjt Begreifen fönnen, woju

biefe ©äffe eigentlich geoaut fei, nod? weniger, warum fte

fo fciele Senjter |um Qtuf= unb Bufdn'eben l)abe, bis nun

enblicr) itjre ©ejtimmung erfüllt ift; Sljr fommt burdj bie-

felbe hergegangen, unb id) fucfe ba oben mit meiner ver-

lornen Sttüfce IjerauS, um (Sucfy im bauten ber Sftadjwett

ju begrüßen. 2llfo nun wirb (Sure £)t>er bocfy gegeben

werben, auSbünbigjter 3JJann?

«Sinb benn «Sänger unb Sängerinnen aufy nocfc alle

gefunb? fragte ber lebhafte ßaipellmeifter.

(So, fo, erwieberte jener, wie eö bie £aune mit fidj

Bringt; genaugenommen, eriftirt baö33o!f gar nidjt, fon*
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bem lebt nur wie im Sraumj bie QuquU, bie an Vit

Äetjle mit Qlrm unb 93ein getoaefyfen tfi, mac&t eö oft

fcfjroer, fte nur $u ertragen, ber unnatürliche ©efcfjmuljt

aber oben, ben fte Jtovf tituliren, ijt tote ein 5Damvffol-

ben, um in biefem 3ftecivienten bie unbegreiflichen 93er*

rücfttjeiten aufzunehmen. 3n fo meit ftnb fte alle gefunb,

als e8 tljnen biß je£t fo gefaßt, ijt aber bie unb jene

Slrie ifynen nidjt red)t, l)at ber eine $u viel, bie anbre ju

menig ju fingen, get)t bie Qtrie au% %U moU, menn fte

©i3 fe*)n fotlte, fo fallen fte vielleicht binnen brei Sagen

mie bie Riegen fyin.

3ietjt (Sud) an, fagte ber «Sanger, unb fommt ju un8

in ben ©aftfyof Ijier brüben, fo fönnen mir mel)r fvreefyen,

aucfy foUt 3f)r uns auf ben 33efud)en begleiten.

Dtjne Qlntmort fvrang Wettermann in fein <%au$, unb

bie JÄeifenben begaben fiel; in ba8 £oteT, wo fte Ujren 2ßa*

gen fdjon fanben.

3m £aufe be8 93aron8 fternoro mar am 5lbenb grofie

©efeUfctyaft verfammeft. $er Oluf, bajj ber beliebte Wa*

petlmeifier unb fein erjter Senorift enblic§ angefommen

feien, fjatte in bie SBo^nung be3 3ftuftffteunbe8 alles ge*

trieben, tvaS fte^ für bie neue Over tnterefftrte. Sßlan

hoffte, einige ber vor§üglicljften Partien vorgetragen gu

Ijören, unb viele brä'ngten ftd) l)in$u, um wenigftenS

nacfytjer in anbern ©efellfcijaften barüber fvredjen jn

fbnnen.

3n biefem ©etümmel, meines ber $au8l)err, feine

$rau unb eine Socfyter mit «ftlugtjeit beljerrfdjten, fcfymamm

ber bet)enbe (Snttjuftaft mte in einem ©trome t;erum, um
Sebem von ber £errliet)feit ber neuen ßomvofttion begei*
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fhrte SÖorte, über bte große Lanier, bie lieblichen 3ttelo*

bieen unb ben toortreffüc^en QluSbrucÜ in baS £)ljr ju tau*

nen, oBgletc^ er felbjt nocfy feine 0Zote ba&on gehört fyattt.

©ein runbeS gerottetes ©efiebt fc^oB ftcfy wie eine Jtugel

fcon einem §ut)örenben ßo£f jutn anbern, unb bie meinen

©eftcfyter jogen jene nicfytöfagenbe 9ttiene, bie in ©efett-

fc^aften geijireidje Qlufmerffamfeit bebeuten muß. 3efct

würbe ein $t)eil ber SSerfammlung auf einen anbern ®e-

genjtanb Eingerichtet, benn in einfacher, t)8cf)ftfauberer

Reibung trat ein Junges SJcabdjen herein, von fo glä'n*

jenber <Sdjönt;eit, baß man U)ren unbebeutenben Qlnjug

über ben eblen unb auSbrucfSö ollen «ßopf, über bie »or*

neljme ©eberbe, ben feinen 5lnflanb gänjlic^ ttergaß, unb

bie 9cat)ejte!jcnben fle mit (§t)rfurd?t begrüßten. £)ie %odj*

ter beS £aufe8 eilte auf fte $u, inbemfte ausrief: o meine

tljeuerfte Sulie! wie glücflid) machen (Sie midj, baß ©te

meinen bitten bo# nod) nachgegeben Ijaben! 016er 3fyr

3Sater? — ©iewifien ja, erwieberte bie<§d)öne, wie men*

fdjenfdjeu er ifi, wie wenig er mit feiner Seeland) olie unb

tfränflic^eit in bte ©efeflfdjaft *>«#; »^ ty gefiele, ictj

würbe audj nid)t gefommen fe$n, wenn idj einen fo gro*

ßen (Sirftl t)ätte öermuttjen fönnen.

$)ie Umgebung fyradj über bie außerorbentlidje (Scfyön*

$eit biefeS 2ÖefenS, unb man erfuhr, baß fie bie Softer

eines armen SfluftferS fei, bie aus einer entfernten ©tabt

bem Fräulein beS Kaufes einen 23rief einer ftreunbin über*

bracht ^atte. 3mmer nodj fyatte ber tfapeUmeiiter mit

feinen (Sängern feines ber ©tücfe vorgetragen, weil ber

SBiru) noefy einen jungen ©rafen erwartete, ber einer ber

größten (Snt^uftaften für 3Jcuftf fetyn follte. £>enfen Sie

ftdj, fagte ber 93aron jum ßa^eflmeifter, ben fonberbarften,

unrufytgften aller $cenfcfyen, nichts interefftrt ifyn als 3ttu*
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fif, er läuft uon einem (Soncert in'd anbre, er reift fcon

einer «Stabt §ur anbeut, um <§a'nger unb (Som^ofitionen

$u t)b"ren, er fcermetoet allen anbern Umgang, er ftmcfct

unb benft nur über biefe Äunft, unb feiten ift er bocfy ru«

^ig genug, ein Sftuftfftüd: gan§ unb mit öötltger 5luf*

merffamfeit anhören, benn er ift eben fo jerjtreut als

überfpannt. 2)a§u fcfyeint er ben eigenftnnigften unb ein*

gefcijränfteften ©efcfymatf §u Ijaben, fo bafi iljm feiten ein

Äunftwert" jufagt, eben fo wenig ift er mit bem Vortrag

§ufrieben, unb bennod) bleibt er (Snt^uflaft. (§r ift von

großer Familie unb reidj, war e»ne &it lang in btyloma*

tifdjen ©efdjäften an einem angefebenen 4?ofe, tjat aber

%M ber OJJufif wegen, bie er bodj oft nacfy feinen 3fteben

gu serabfcfyeuen fcfyeint, aufgegeben.

2)ie nähern greunbc beS 33aronö Waren nactj biefer

(S^ilberung fefyr begierig, einen 9ttann §u fetjen, ber wie

»on böfen unb guten ©eiftern geklagt unb verfolgt würbe.

9113 baljer ©raf eilten eintrat, fallen il)m alle mit großer

Neugier entgegen. @:r begrüßte bie ©efeHf^aft l)afng unb

fein bunfleS $luge burctylief fte eilig; bann fenfte er ben

33ltcf unb fe|te fein ©ef^rac^ mit einem alten, Jägern unb

eingekrümmten Italiener fort, welker mit ifjm gefom*

men war. S)o$ *>lö£lic(? brad) er ah unb rief Ijalb Der*

ne^mlid): Fimmel! )na% ift baS? (Sr ftanb unmittelbar

hinter Suiten. 3>efct fang ber Senorift eine $lrie ber

neuen £)per, unb 5lde3 ftyien begeiftert, ber ©raf war in

tiefen ©ebanfen. 9hm, (ScceUenja, fragte ber Italiener

am ©djlttffe, fein @te contentirt? 3$ f)aU feinen $on

gehört, antwortete ber ©raf, inbem er ben .ftopf ertjob

unb bie fdjwarjen £oc£en au8 ber benfenben melanc^oltf^en

«Stinte ftrict».

(Sr benu^te bie $aufe, in welker ftct) %M lobenb
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unb bewunbernb um ben «ßatoetlmeifter brängte, öorgutre*

ten unb ftcfy neben Suiten gu fe^en. dx wollte fte anreben,

afcer inbem fte r)b"flici) ba8 Qtntlt^ ju itmt wanbte, fut/r er

tute erfct)recft juritct 9iein, wat/rlicr), bergletdjen tjatte icr)

nicfyt erwartet! fagte er für ft$. £)a3 junge 9JMbcr)en

war erfiaunt unb verlegen. ^erjeitjenSie, rebete ber®raf

fie fetterer an, (Sie werben micr) fonberbar finben; aU ify

vorder hinter Sfmen fhnb, mu§te ict/ glauben, eine etje*

malige 33efanntfcf)aft §u erneuen, unb je|t bin tä) von

3t)rer mefyr als Wunberbaren (Sct/önljeit fo geblenbet wot*

ben, ba§ id) 3?\t r/aben muf, um mW) §u faffen. S)ie

war/re adjte 8c^ön^ett fann wot;l erfctjrecfen , benn etroaö

Itebermenfcr/licfyeä fünbtgt ftcfy unfern ©innen unb bem

©emütr/e an. Fimmel! tote muffen (Sie fingen!

3ct) finge gar nicr)t, £err ©raf, unb r)abe webet

(Stimme nocr) Äenntnij; ber 9Kuftf, erwieberte fte mit an*

genehmem $on.

Ser ©raf falj fte fcrüfenb an, fcr)üttelte bann jwei*

felnb ben jtoüf unb murrete unverjtänblicr)e 2öorte ver*

troffen vor ftd) r)in. 3e|t würbe ein $)uett vorgetragen,

unb QlfleS war aufmerffam, nur ber ©raf Betrachtete un-

verwanbt feine 9?acr)barin. 2)aS $)uett war fcfcwierig unb

bie erfte (Sängerin äußerte itjren Sßerbruf, ber ^apeUmei=

fter würbe emvfmblicfy wieg gurec^t, r)alf nact), 9lUe3 ver*

gefceng; man mufte abbrechen, inbem bie 33trtuoftn Be=

Ijauvtete, bie $affage muffe geanbert Werben, weil fte ifc

rer (Stimme gan§ entgegen fei 5 ber (Somvonift meinte, er

bürfe Qtuöbrucf unb ^raft ni#t bem (SigenwiOen aufov*

fern, benn bie vortreffliche itünfilerin fimne bieg unb nod)

fcfywterigere <Sacr)en leiten, wenn fte ftct) nur bemühen

wofle. darüber aber würbe ber ©efang völlig unterbro-

chen, unb inbem ber ßaveümeijter ein anbereö 2Ruftfftücf

XVII. Jöanb. 19
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anorbnen wellte, fagte ber ©raf ju Suiten: idj wette, ©ie

fönnen biefe fcfywierige (Stelle olme ^nflof vom blatte

fingen, wenn (Sie nur wollen. 9113 Suite ju leugnen fort*

fuljr, fagte jener: Sfyre $5%, 3l)r Qluge wtberftortcfyt

!

2öte? biefer gewölbte Sflunb foHte in ber SNitte ber Si^>*

fcen biefe fanfte, feclenüoüe ©rptjung von felbji Ijaben,

unb nicfyt von ben reinen vollen -Ionen, bie fo oft über

biefen £ügel fcfywebten? $)enn nur ber Ion, wenn er

ftarf unb lieblicfy bie tott)e (Strafe befäfyrt, barüber flin=

genb wel?t, bilbet biefe auSbrucfSvolle (Erhebung ;
ganj im

©egenfa£ jener gefurchten Stfurbwinfel, bie jene berühmte

(Sängerin bort l)at, bie mit breitgebrücften unb in bie

Sänge gequetfcfyten Siütoen ben armen freifdjenben Ion

Jjervor ^refit. «Sie verfünbigen ftcfy, meine Schöne, baf? (Sie

Sfyr gro§e8 lalent verleugnen wollen.

(Sie ftnb ju fcfyarfftdjtig , crwieberte Sulie; um fo

trauriger, baf (Sie bennodj irren.

(Sie fpredjen aucfy ganj wie eine (Sängerin, ful)r je-

ner fort, e3 ijt ein lieblicher aber unterbrücfter Ion in ber

Olebe, ber feine Sittige nict)t auöjufalten wagt. 2Benn

(Sie boct) nur wenigftenS einen einzigen Ion anklagen

wollten! ba0 ©lücf meines %?Un% ^ängt bavon ah, baf?

(Sie fingen fönnen.

Sie quälen mict), *§err ©raf, antwortete bie Ver-

legne emtoftnblict) ; icfy verftdjere @ie auf ba3 Iljeuerfte, idj

werbe ntc^t fingen, weil mir biefe ^errlicfye ®aU von ber

ÜJtatur verfagt würbe.

©naben, fagte ber braune {'leine Italiener, foJ&n %U
le3 $u 93irtuofen Ijaben: fann aber nidjt Qltteö fingen, wa$

Jjübfcfc unb feinen Üttunb fyat (Sonträr! r)aben oft gött*

lidje $rima $)onna vor vur fyimmlifdj ©efang unb for=
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girt ©freien eine ©djnau^ rote <Signor (SerberuS, ber

bie Talent r)at, breiftimmige <&afy folo burctjgufüfyren.

5Der frot)e letzte ©etft ber Sttuftfer war gejtört, ber

Jtapettmeifier üerftimmt, unb bie erfie (Sängerin metyr al8

»erbrie§li$. $)er @ntt)uftaft war in ber klemme, weil

er e3 mit feinem üerberben unb bo$ feinen jtummen

gleichgültigen 3«f^fl"^ abgeben tooHte. £)a man fat),

ba§ für biefen 9tbenb nichts 33ebeutenbeS met)r gefcfeeljen

würbe, fo entfernten ftdj nacfy unb nad) bie Sremben,

aud) bie 9ttuftfer gingen, unb nur ber ,5ta£ettm elfter

Hieb, bem ftdj ber (Snttjuftafl , ofyne eine nähere (Sinla*

bung abzuwarten, anfcfyloj?; ber gebanfentölte ®raf unb

fein Italiener verweilten ebenfalls, um mit ber Familie

beö 23aron3 Beim ©lafe 3Bem unb einem leichten Qlbenb=

effen jlcr) ju erweitern.

@o ijl eö nun roieber tüte faft immer ergangen, fing

ber ^a^ellmcifter an, al§ fte um ben runben $ifct) (afen;

man arbeitet fict) ab, man jtubirt, man quält, unb enb*

lict; freut man ftdj auc^, wenn ba3 5ßerf boUenbet ift

unb gelungen fcfyeint, unb bann mu§ eS biefen elenben,

öerborbenen ^anbwerfern übergeben werben, bie nichts

gelernt fjaben, unb mit bem Wenigen, tt?a8 fte wiffen,

noct) wie mit Söunberwerfen hinter bem Serge galten

wollen, ßann e8 einen traurigem Seruf, aI8 ben eineö

mufifaltfc&en (Somponiften geben? 5E)enn enblic^ nun,

wenn auty biefer Kammer burcty Sitten, 5Drol)en, <Sd}er*

jen, Sßergötterung, Süge unb $alfd$eit, burcfy fleine 2len*

berungen, 3"fäV un^ SBegttatjme überwunben ift, wirb

baä gemarterte Sßerf ber Saune be3 $ublimm$, unb bem

bltnben ftufaU, feinem allmächtigen Sefyerrfdjer übergeben.

0mn mu$ e3 aber weber ju Ijeif?, nod) ju falt, baS £au$

mufj weber ju boU nodj §u leer fetyn, feine grojje poli*

19*
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tifdje Cfteuigfeit barf ficr) eben l)täm t}ören, ja feine ©eil*

tättjer unb (Springer anmelben laffen, um baö fo nott>

menbige illntfc^en unb mit biefem armen SetfaU einigen

(Snttmfta8mu3 gu erregen. Unb bocfy fann man e8 tticfyt

laffen, ftd) trieber in ber 93orfteflung. gu erl;i§en, um eine

neue unbanfbare Qlrbeit jtt beginnen.

QBo ift bie 3)ame geblieben? futjr ber ©raf £lö|*

li$ auf.

kleben ber (Sie lange faßen? fragte bie Softer. SMefe

ift längft fort unb fcon einer 9J?agb abgeholt korben,

benn fte motmt entlegen, in einer fernen, unbekannten

©äffe.

2)ie follte ifyre treffliche Arbeit fingen, fagte ber

©raf, ba mürben mir etmaS anberö fyören.

6ie irren, berichtigte bie $od)ter, tcr) mei§, baf? bag

junge Frauenzimmer burcr/auä nicfyt muftfalifd) ift. 6ie

ift aber fonft in meiblidjen arbeiten fefyr getieft, audj

t)at ü)r 93ater, ein alter, verarmter 2)htftfuö, fte ttfttö

$eidmen lernen laffen.

bu alter «Sünber! rief ber junge ©raf im J?b'c&*

jten QSerbruf: unb feinen ©efang biefen Sippen, feinen

$on biefem fetymeflenben üflunbe! 3ft eö nidjt, aU menn

man ber Otofe ben £)uft xaubm moflte, ben bie $latux

i^r gleich im (Srblitfyen mitgegeben tjat?

£)ie $oer)ter mar etwaö empftnblid), benn fte glaubte

audj eine (Sängerin §u fetyn, ba aber ber Jtapeflmeifter

in feiner tflage fortfuhr, fo blieb ityre ge|>i§te Antwort

unbeantmortet. *Hbgefetm aber, fufyr ber ßapeflmeifter

fort, fcon biefen armfeligen 3"fäÖigfeiten, fo üerfünbtgcn

ftdj aud? erft am jtunfhverfe felbft bei ber öffent icbett

3)arfteUung Mängel, meiere ftcr) ber (Somponift Porter

auf feinem Bintmcr nid)t r)at träumen laffen. £>entt mö*
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gen wir ein 5ßerf no# fo oft burcfyfittgett, genau fennen,

»on allen Seiten prüfen, ba3 Urteil aller ftreunbe unb

Kenner »ernetymen, fo bleibt 3ftan#e$, unb oft ba8 93efte,

jurücf unb 'M @d)limmfie jeigt ft$ Bei ber Qluffityrung

crji. Unb überljaujrt — bie SSeftimmung be8 ßünfilerö!

3(1 fie m<$t eine traurige? 3d) fe|e mi$ ju feinem

neuen Sßerfe nieber, or)ne innig überzeugt ju fetyn, baß

i$ nun ü)na% gan§ unb burdjauS $rcpd)e8, 33oUenbe-

teS erraffen werbe, ba§ meine großen Vorgänger er*

reicht, unb fte felbjt lu'e unb ba übertreffen möchte. SDtefe

Ijimmlifdje Otutje unb <5ict)erl)eit uerfcfywtnbet aber balb

wäfyrenb ber Arbeit; mein (Sntjücfen an meiner £ettior=

bringung wect/felt mit ben bitterften 3 weifein. 5)ann

füfyl' icfy oft recfyt innig, baß gan§, ganj nalje an bem,

wag icf) fcfyteibe, baö $Bafyre unb £immlifd?e liegt, bafj

meine 0?oten anflopfen unb ben $ßanbnad)bar, ben un-

bekannten, begrüßen: mir ift, icl) bürfte nur ben ^o!pf fo

ober fo wenben, fo müßte mir ber ©eniuö ficfytbariicfy

entgegen treten, — unb immer, immer wieber erfcfyeint

er nid)t! $ttein ©eijt quält ft^, um außen, weit ab,

bie $8a$n anzutreffen — unb fo im Sammer, im 9te=

figniren, arbeite kl) weiter. (§8 gemutet mir wie ber

Qlffe mit feiner traurigen Unruhe unb bem fatalen ®e=

flcfcterfclmciben: inelleicfyt f)at er leben Moment bunfler

ober beutlictjer eine 2lfmbung bon ber Vernunft, will fte

nun, bie nal) (Streitbare, unb nun wieber ^afdjen unb

fld) bann beftnnen, unb ftnbet ftcr; immer wieber in feinem

wiberwä'rtigen 3"ftonb eingeriegelt.

3e&t trat nod) ein 9ttann reifen SllterS jur ©efell*

fcfyaft, ein ©eletjtter unb £au3freunb beö 33aron3, ber

ftcr) fajt täglich einfanb, aber gern bie größeren 23erfamm=

lungen »ermieb. Sie §aUn Wteber, rebete il)n ber 5ßirtt>
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an, unfer ßoncert, wie (Sie e8 gewötynlid? madjen, ni#t

mit andren wollen. 3d) fein §u fet/r Saie, erwieberte

ber ?5reunb, unb barum mag id? mi# nid)t unter bie

Kenner brängen; fott ber Unmuftfalifdje ben ©ebilbeten

burd? feine trocfne ©egenwart it/ren ©enuj? üerfümmern?

38ir fennen biefen ©djalf fcfyon, rief ityut ber Jta-

^eümetfier $u, inbem er ben alten ^Mannten Begrüßte.

®ie tyafcen redt>t getljan, benn unfre Sängerinnen fyabtn

lieber ben alten <§£uf getrieben, fct)led)t gefungen, ftcr)

$u vornehm gebünft, bie Sttuftf fritiftrt, unb enblid) ba=

mit fcefdjloffen, alle Sfluftf in 93erftimmung unb (Sigen*

ftnn $u Beerbtgen.

<5ie ftnb alfo wirflieft unmuftfalifcr)? fragte ber (§n=

t^uftaft ; unb ©ie machen aud) fein £et)l barauS?

Söarum foQte idj eö? antwortete ber Saie; fein

9)Jenfdj fann ade Talente in fid? vereinigen, ober aUe

feine fdjlummemben Qlnlagen erwecfen unb ausüben.

33iel (5t)arafter, e§ fo breifi §u benennen, erwieberte

ber junge 9ftann, ber burdj vieles ©djtoafcen watjrenb ber

3Ruftf unb bem luftigen ©enufi be$ jtarfen SBeineS in

eine Saune ertn'^t geraden war, beren ©onberfcarfeit er

fel&er nidjt $u bemerfen feiern fet)n 6ie, fur)r er fort,

barauS tft fdjon viel Unheil für midj entjtanben, ba§ idj

mid) ju folgern SWutlje nidjt J)afce entfdjlte&en f&nnen.

3d? war anfangs (unb tr»ie e3 fdn'en, von Statur fo ge*

Waffen) gar fein Sttuftffreunb, td> $atte fein D^r, id)

fonnte feine 3tfelobie begatten; barum vermieb id) audj

(Soncerte unb £)toern, unb in ©efeflfcfyaften, wenn lieber

gefungen, wenn Kantaten aufgeführt würben, fyrad;» id?

entweber, ober fuc^te eines 23udjeö tyafct)aft gu werben.

3)enn gewifj, nichts verfd?iiej?t unfer Dt)r fo fttyer vor

all ben herein unb burdj etnanber fafyrenoen $önen, al$
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ein tüchtiges unb oort/altenbeS ©eforäcr; über 6tabt=

neuigfeitcn ober einige intereffante 93erleumbungen. ©er/e

man nur ben ©tocf! ertönte eö nun oon allen «Seiten

:

tyat bie bttfe Sigur roor)l eine menfcfylitye ©eele in feinen

toeitläuftgen Gleisanlagen ft^en? 93on ber 9Äuftf, ber

göttlict'jten aller Jtünfre, nichts $u öerftefyn! 3jt rool)l

ein 33locf, ein ©tein, ber mcr)t geroiffermaßen oon ber

tymmlif(J)en Harmonie gerührt roerben müßte? — 9lun

gefiel mir bajumat auf meljr aU gerob'r)nlicfye 3Beife ein

geroiffeö Srauengimmer: btefe ^|tegte
, fo roie gefungen

rourbe, vor übermäßiger (Sm^ftnbung r)er&lidj ju deinen.

tiefer nun roar ict> mit meinem falten <§erjen grabeju

ein $lbfcr)eu. 2Öie? fagte fte, lieben roollen (Sie, ber ©ie

triebt einmal eine Qltmbung jener Sonne r/aben, bie au3

bem Fimmel fiammt, unb mit ber Siebe fo natj ber*

roanbt ifi? — <Da, Sreunbe! faßte id) nun ben großen

(Sntüfyluß, um§ufatteln, unb bon ber 9tfuftf gehörig be*

geiftert gu roerben. 9ltte meine Sreunbe unb ^Mannten

erftaunten, als ir)nen meine neugeprägte blanfe (Sntjücfung

in bie klugen firatjlte. £>a roar nun aucr) gar fein gal-

ten mer>r, ict; übertraf 9We3 in ber 23egeijierung, roaS i%

nur je in ben ©efeflfcfyaften Ijatte beobachten fönnen;

9lfle8 gabelte an mir oor ^reube, fo roie nur baö (Ela=

bter angefangen rourbe, bie 33eine trommelten, bie Qlrme

fcr)lenferten, bie klugen roacfelten, ja icr) natjm bie j$uxiQt

gu «£ülfe, unb letfte mir guroeilen bie bor (Srjiaunen roeit*

geöffneten Stypen. 2)ann mußten bie £änbe flatfdjen,

bie klugen, roenn eö irgenb möglich ju machen roar, toei*

neu, bie auögefirecften Qlrme 33efannt unb Unbefannt

an bieg ftürmifcjje «§er§ fließen, bag mit mäcr/tigen

©plagen im roilbejten (£ntr;ufia3mu3 Hoffte. 3a, ftenu

icr; nact/t/er in mein einfameS Biwnter trat, roar td) fo
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mübe unb matt, fo mürbe unb jerfdjlagen, ba§ icfy gumeU

Im Jtunfl unb Äünftler, Siebe unb Harmonie, fo mie alle

bie bejaubernben ©efüljle §um (Satan münfcr)te.

Qlber em^fanben (Sie nun mirflicfy recfyt m'el? fragte

ber Säte lacfcenb.

2)a3 ijt eine bebenfltcfye Srage, crmieberte bcr (Sn=

i^uftaft; maö ber 3fienfcfy fo fiürmifd) miß, baüon muß

motyl etmaS aud) mirflicfy in fein Söefen überget)n; e8

märe unbegreiflich, menn burcfy baS öorfa'yic^e D^ac^fpie*

len nicfyt ^te unb fca ein ®efüf)l in unfrer S3rufi mieber=

Hingen follte.
s
2lber um bod) gan§ aufrichtig ju fe*)n,

fo mar mir bei all biefem Q3emunbrung3bemü()en oft un*

erträglich nüchtern §u 2)?utl)e, fo rec^t, mas ber «§aufc

langmeilig nennt, unb menn icfy nicfjt fo jtarf mit «£än=

ben unb Büßen gearbeitet Jjätte, fo märe mir mofyl oft

ein l)er§licr)e3 ©älmen angefommen. 3)a8 «Scfylimmfie

aber ift, icfy t^abe bocfy nicfytö babei gemonuen; benn meine

boofyaftcn ^reunbe meinten, icfy fcätte ben 2lnfa£ ju Ijoct)

genommen, unb fei »on ber anbern Seite »om $ferbe

mieber hinunter gefallen, ©ei ict) erft mie ein üerftocfteä

bumipfeS $Jjier gemefen, fo erfdjeine icfy je§t mie ein üer*

milberter *§>afenfu§, mein (SnttjuftaSmuS träte als ein

toeqerrenber Krampf auf, man muffe fafi glauben, mein

5lrjt fjabe mir biefe übertriebene Lotion nur em^fol)len,

um fte gegen mein ftettmerben §u gebraueben. 91$ ! unb

bie SWuftfer! 93on benen r)abe icfy ba3 Reifte gelitten.

3Sor act)t Monaten mar e£, al8 ^ier im (Saal bie beiben

Berühmten ßompoftteurö Ujre (Sachen aufführten. 2Sie

ber erjle geenbigt Ijatte, fonnte icfy iljm richtig mit flie=

fjenben Sfyränen an feinen £al8 fallen, unb ber Wlann

floate mir felber über mein @nt$ütfen gerührt mit aller

§reunbf$aft auf ben dürfen, mir brückten unä recfyt
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tjerjltcfj jufammen, unb er fagte ganj laut, er $aU noct)

feinen fo grünblidjfti Kenner in allen ifteid)en ber muft=

falifefcen 2öelt angetroffen. SKun brannte ber anbere

Sflann aber aud) fein Äunftftücf lo§. $r)ränen tjatte icfy

nicr)t met/r, eö melbete fiel} aber ein großartiges <Sd?tuci?-

gen, mag noct) l)ör)er lag als bie £(jräne, — unb ein

ganj ftummer $)ruct\ ein 93erger)en, 21ufgelöftfetyn, faft

fterbenb in bie 5lrme beS §roeiten Einfallen, ja ein reeUeS

$lbfter)n mußte biefen großen Sfteifter Belohnen. $)er

grobe (Sdjelm lieg mid) aber gerabeju auf ba3 gartet

fynfd)Iagen, obne mir feine banfbarc ~93ruft unter§uftem=

men, unb fagte, tote ict) in ber Jtunftor/nmacfyt lag, r;ör/=

nifcf; ju mir: bleiben ©ie in beS Fimmels tarnen liegen,

benn mer über bie «Stümperei jene§ 3)?enfct;en bort meU

neu fann, üerbimt gar nid)t, einen $on »on mir mit fei*

neu Dfyren aufjufaffen. <Bo erfyob id) -mtet) , um $roft

bei meinem großen ftreunbe $u fud?en, beffen allergrößter

Kenner icfy mar. (§x fprang aber auefy sor meinem $lu§=

ruf roeg, fo baß ict) mit ber *ftafe faft an bie 2öanb fließ,

unter bem nichtigen SSorroanbe, baß mer fo menig äcfyteS

©efü^l befi^e, baß er baö Qlrntfetige mie baö (Sble fo

übermäßig berounbern fönne, für bie Jlunft ein miß«

gefcfyaffeneö Ungeheuer fei. 2ßie ict) nun bei meiner @e=

liebten £ülfe fud?en rooQte, mar fte ebenfalls gegen mid;

empört, benn id; t)attt bei gan§ unrechten Stellen geroeint

uno ba am lebhafteren emr>funben, reo grabe bie menigfte

(Stttyfmbung fn'ngerjörte. D Sfyeuerfte, 23eret;rtefte, möchte

man nidjt faft veranlaßt fetyn, ben ©djrnur $u ttmn, baß

man bei Qlriofo unb toatine, finale unb Ouvertüre,

5lbagio unb $refto nur mit rulu'g gefretfdjten Seinen

baffen unb työdjftenö juroeilen ben $act fdjlagen moUej

benn roenn all bieS jammern unb puffen, bieg Qlbarbei-
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ten unferS trbifcfyen entprftm £er$eng, btefe weiffagenbe

rinnenbe $t)rä'ne, bie ben SBteberfcfyein ber Unftcfytbarfleit

abfm'egelt; wenn aUeö bieg nichts fruchtet, fog' id) nod)

einmal, unb fiatt toarabiefifcfyer ©fymfcattne nur bie infer*

nalifcfye 2lntitoatt)ie erregt, fo wünfcfyte man Ja lieber

IBalgentreter ober <S$miebegefeti, als achter (Sntfjuftaft

$u werben. 3)arum Wunbert (Sudj nidjt, wenn id) ber

unbanfbaren «ftunjl wieber einmal ben Otücfen wenbe.

QllS man über biefe ©ejtänbnijTe lachte, fagte ber

Säte im froren Sftutl): in meinem Seben gehören bie

Seiben ber Wflüfit aud) $u ben embfinblidjjien. 9ii$t ber

ju jlatfe (SntfmftaSmuS 1jat mir gefdjabet, wofyi aber

finb meine Jttnber* unb frühen 3ugenbjat)re mir burd)

SUfuflf »erbittert worben. £äd)erlid)feiten, an bie ict) nod)

jefct mit einigem Sdjreden benfen mufc.

@tored?en Sie, alter Sreunb, rief ber ÄatoeUmeifier,

$abt idj bod) aud) fdwn erft mein Sehen geflagt, waS

(Sie fretlid) nicfyt mit angehört tjaben.

3d> mochte &wölf 3af?r alt fe^n, fing ber Saie an,

eS ging mir gut, in ber (Schule rücfte id) fdmetl hinauf,

meine Se^rer fo wie meine keltern waren mit mir ju=

frieben, als ein bofer ©eijt, biefer *8efyaglid)t>it unb £ar*

monie jürnenb, fein Unfraut unter ben aufwadtfenben

SCßaijen fäete. 3)Mn QSater, ein flrenger, aber fiterer

2ftann, liefc mir frei, meine 93ejtimmung gu wählen, er

war ein Sreuno ber SJluftf, aber otme aUeS Talent. 2ln

einem «ftadmüttag fragt er mid}, ob ic$ üieOeic^t Sufl

|ättef ein Snjirument §u fielen. 9ttir war ber ©ebanie

nod) niemals gekommen; icfy foUe eS mir überlegen, er

»erlange eS nicfyt, aber wenn id> midj entfd?liefe , muffe

id) auc§ (Srnft machen, darauf fannte idj um, icfy wujjte,

baf er ftdj ntdjt wunbern würbe, im %aü iefy feine 3Äu*
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fit triefte, aBer einmal angefangen, Durfte id) bie (Sacf)e

niemals wieber fallen laffen. Wxt war, Weil mein JDtjt

no<$ fdjlief, Bis bar/in alle 50?uftf työdpjt gleichgültig unb

langweilig vorgekommen. 5Die Dfcern r)a§te id? gerabeju,

weil Bei ben Qlrien unb Duetten, von benen idj nichts

»ernannt, bie «ganblung, bie midj einzig intereffirte, fte*

$en WieB. 9tte war in unfcrm «§auSBebarf von SRuftt"

etwas vorgefommen, auf er in ben ©tunben Bei bem

5£an$meifter, §u beffen vorzüglichen «Scholaren icfy gehörte,

ber eS mir aBer nie $aüt beuttict) machen fönnen, ba§ bie

HÄuftf feiner ©eige mit jum $an& gehöre. $raf id? ba=

t)er gleich anfangs ben $act, fo ianjtc idj meine SWenuet,

(Sofaf, ober was eS war, trefflich t)inburd}. Seilte eS

mir aber, fo r/atf fein 5luffra|en, Slntjatten, 23efd)leuni*

gen, mid) lieber in ben verlornen $act ju werfen. 3d)

Ijielt eS aud) gerabeju für QlberglauBen, ba§ man r)er=

Jömmltcr/ §um fangen auffiele, konnte mid? fdjon t/ier

bie 33?ufif ä'ngfitgen, fo Brachte fte mid? in ber J?ircr/e,

bie mir fdjon nicfyt erfreulich war, fafi jur 23er§weiflung.

SQietne Nerven waren fcfywacr;, unb bie loö&raufenbe Or-

gel mit if/ren fcr/metternben $remulanten verwirrte mein

©et/irn unb unerträglich fiel mir ber unifone rreifdjenbe @e=

fang ber ©emeine. SJiit Beibeu t)aBe idj mid; aucfy noct; nicfyt

vertragen lernen: bie Orgel, fei fte eine erhabene (Srftnbung,

erfd^reät unb ängftigt fte mid? in ber 9tä't)e, unb biefer

ßfyoralgefang, ber ftd) fo bemütfyig, wie gefeffelte reuige

33er&red?er, auf bem SSoben r)infct)levvt, nimmt mir, fo

oft id? ifm aud? gut vorgetragen t)öre, allen 9)tutt), ade

$oefte unb Sftufit' erlifdjt bis auf baS lefcte ftünfdjen

in meinem ©emütr), uno ein nüchterner SeBenSüBerbruf

Bemad;tigt ftd? meines ©eifteS.

2)arüBer liefe ftct) viel fagen, meinte ber ÄatoetlmeU
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fter, bod) fomme audj mot)l eine feltne (§igentfyümlid)feit

beö Säten r)in$u.

(So fern, begann biefer lieber, mar id) aller 3J?ufif,

unb feine @*>ur etneö Talents t)atte ffd) gezeigt, alö ber

fcöfe ©eifl eö mir in ben ßopf fe£te, in mir fei üiefleidjt

ein großer 33iolinfpieIer verborgen. 2)ie ©eige mürbe

angefcfyafft, ein Server angenommen. (So Ratten ftc^ aber

mm ber feftfamfte (Scholar unb ber rounberlicr/fte SMeifier

jufammen gefunben, benn biefer unterrichtete mict) eigent-

lich fo, als trenn id? fdjon feit Satjren ein nicf)t unmif*

fenber SBtolinfpieler gemefen roäre. 3n ber erften ©tunbe

ließ er mict) nur bie ©eige anftreidjen, mag mir Bei mei*

nen jarten Sfterüen feine ftrenbe »erurfacfyte. 3"* fol*

genben r)atte er mir fd)on ein 33uc^ gemacht, unb einige

leichte Sieber hinein gefdjrieben. £>ieö ©tücf, fagte er,

ger)t auö D dur; eS mar; 23lüt/e, liebeä 93eild)en. 3d)

Bekümmerte mid) nid)t weiter barum, mag bie beben

^reuje ober D dur ju bebeuten Ratten, ob eS eine ober

mehrere Xonarten gäbe, ma§ bie Xactabtr)eilung, ober bie

(Striae an ben 9coten bebeuteten, fonbern mir fpielten

nun roofytgemutfy baö Sieb burdj, unb icr) it/m nadj, Sin*

gerfe^ung unb $ltte3 auö bem ©ebädjtniß. ©o ging e§

beim feiten unb brüten Siebe, melct)e§ aus C dur ging.

3d? fat) mor)T, baß nun bie Jtreuje fehlten, unb er nannte

jebeömai bie Xonart, menn icfy falfdj griff, fanb e§ aber

gar nictjt notfymenbig, weitere (Srftärung hierüber, ober

über bie 5Dauer ber Oloten fyin§u $u fügen. $3 Hingt

märchenhaft, aber eben fo mar»r tjt e8, ba§ id) in biefer

Lanier fect)3 biö fteben 3at)r bie ©eige geftric^en ^abe,

otjne ba§ ber Xrieb in mir ermadjte, ber <5atye nätjer auf

ben ©runb &u fommen, ober baß er eö notfymenbig ge-

artet tjätte, unfrer practifdjen Jtunfi einige Xr/eorie an*
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Rängen. Uebrigenö fann man ftdj öorfieflen, tute e3

lautete. £)a i$ Sänge unb ^ür§e ber Jone, itjre 2lb*

tr>ei$ung in WqU unb Qiaeö , roaS bie 2Äuftf ausmacht,

otme jebeS 93erftänbni§ , nur au% bem ®ebä$tni§ fpielte,

(benn icfy fannte nur bie 9Rote an ftd) felbft, fo nüe fie

auf ber Sinie fianb, unb nichts weiter) ba icfy überbiejj

gar fein ©efyör l)atte, ben 93ogen fcfylecfyt führte, unb in

ber ftingerfe^ung häufig irrte, fo feegreift ftcVS, fraS id?

für ein (Sfyariüari Ijersor braute. 9)?ein Sfteifbr, bernnrf-

lidj getieft im <5$id mar, flagte in jeber (Stunbe über

feine Dfyren. 3$ felbft litt, fo oft id) bie Violine un*

ter8 Jtinn naljm, roatjre ^ötlen^ein. <Dte3 ©djnarren,

pfeifen, 9flaujen unb ©irren mar mir unerträglich: felbft

ber feefle ©eiger fyat, trenn man ifm §u nafye Ijört, einen

Stebenton, bie ftarf angeftricfyene @aite, feefonberö in ber

Qfyplicatur, üfeerfcfyreit ftdj §urceilen, aber bei mir fyatm

ftd? fafl nur bie abfcfyeulidjften 3ttifjtöne i)erüor. S)a

meine Heroen fo ftarf affteirt ttmrben, fo geigte ftd) mein

SÖibernnfle gegen baö ©efyeul unb ©dmarjen, roeld;e3

meine Singer fo bidjt üor meiner Olafe erregten, aud?

beutltd) in meinen ©eftcfytSmuäfeln, ber Sftunb unb bie

Sßangen begleiteten mit rciberlidjen Verzerrungen bie fyo*

J)en unb tiefen $öne, bie klugen Hemmten ftd) §u unb

riffen ftd? auf, unb tefy füllte beutlid), ba§ manche neue

Saiten unb Sineamente ftcfy formirten, bie urfyrünglid)

nid)t für ein getob'tjnlidjeö 9#enfd)engeftcfyt beregnet toa=

ren. 9ftein tieffinniger Stteifier Rüttelte oft fein <$au)pt
f

unb meinte, fo wenig Talent als icfy fyabe feiner fetner

©polaren. Sflir begegneten aber auefy in ber Zfyat metjr

Unglücfefätte, al8 idj fonfi bei auSübenben ^ünfttern

wahrgenommen Ijatte. Tanten nur fo redjt in (Eifer unb

lieferten, nadjbem icfy fcfyon länger ftubirt tyatte, bie ra*
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fcbjen mutagen $affagen: fo rutfdjte im OlUcgro mein

33ogen über ben @teg, unb im (Sntfe|en lief mein Selj*

rer feie ©etge ftnfen, benn reeller $on aläbann im hef-

tigen ©treiben aufqutft, meip nur ber, bem biefeö 9lben=

teuer Begegnet ifi. $iet)r mie einmal fiel ber «Steg

feiger um, mie au$ 3ftttgefür)l, unb ein heftiger StnaVL

enbigte mit Sttacfyt ein f$macl)tenbe8 Sarglm mitten in

ber ÜRote. (ginmal fogar, unb icf; backte ber $ob ergriffe

mict), braefy ber Jtnofcf aB, ber unten baS ©aitenbrett

feftfyä'lt, unb fprang unbarmherzig gegen meine 9?afe.

$ür biefe ©tunbe mar benn unfre Harmonie ju (Snbe,

unb ba0 Snftrument mufte erfl lieber tjergeftetlt merben.

9lafy einem 3^itraum mar benn au$ mein 33ater fo neu-

gierig §u ^5ren, mie i$ midj aüfclicire. 3$ trug it)m einige

ber Sieber vor, bie icf? am Befielt inne §u Ijaben glaubte.

@r erfer/taf über baS, ma3 er tjörte, unb erftaunte noefj

metyr über 'Das, ma3 er fal). (Sr meinte nämlicfy, in ber

ßunfi, ©eftcrjter ju fdjneiben, fei ict; unbegreiflich roeit

üorgef$ritten, unb meine SDfuftf fönne bo$ von 9?u|en

fetyn, hatten unb $Mufe $u vertreiben; er marnte miefy

nur $um 33efcr/lup, ben QluSbrucf meiner mufttalifäjett

^^ftognomte bod) etmaS ju befcfyränfen, meil ict; au§er*

bem auf bem graben 2öege sunt Riffen fei. 2)a8 mar

mein £otm bafür, bafj id) ba3 bamalg »okuläre rüt/renbe

Sieb: £ier fcfylummern meine Jtinber k. ib/m nid;t ganj

olmc ©lücf vorgetragen Jjatte, benn bieg mar grabegu meine

£iebling§ = 2(tie, in ber id) firm ju fe^tt glaubte, bie auefy

in ben Sföitteltönm mit melandjolifdjer ©efefctf/eit i»er=

meilte, unb nidjt in ben 5DiScant ober gar in bie Qlfcfcli*

catnx hinauf flieg, bie ici) ein* für allemal verabfdjeute.

Ratten «Sie benn aber gar feinen (Srfa| für biefe

mannigfaltigen Seiben? fragte ber ^afceflmei|ier launig.
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$Benig, erwieberte ber £aie: aB mein Selber eö nö*

tljig fanb, wegen beö 9lu8brucf3 für mtc$ ein (Sorbin gu

faufen, ben icfy mit Sreuben aufftecfte, weil e8 bocfy ein*

mal einen anbern $on gaB , bie 2)ä'm£fung aucfy wie ein

fpanifctyer Oietter e3 bem reifcenben 35ogen unmöglich

machte, wieber jenfeit bem (Steg §u fpringen. Olucfy

machte e8 mir innige ftreube, att mir erft weiter »or-

gerücft waren, in ben Duöertüren bie 93ierunbfecp$igtel

al§ eine unb biefel&e Olote bretjngmal aBjufpielen , welche

meiftenttjeilS gegen Cmbe beö (StMö, fur§ sor bem 9luf*

$ug ber ©arbine, üorfommen. 5Dtefe wieberljolte ify gern

in ber (Sinfamfeit, weil in biefen $affagen feine gro§e

(Schwierigkeit ifl, mir aucfy ber fo oft wieberljolte $on

bie (Smpftnbung gaB, als wenn icfy in meinem geliebten

Sweater fä§e.

016er bamalä, fragte ber ,£a£ellmeifter, Ratten Sie

bocfy wot?l einige flare begriffe üon ber 9fiuftf?

@o wenige, antwortete ber Saie, wie in ber aller-

erjlen (Stunbej $act, 23or$eidmung , Tonart, nichts Don

alle bem Begriff icfy, fonbern fyielte (Sonaten unb (Stym*

^onieen fo £ur aus bem ©ebädjtnifi t)in, wie icfy e3

öon meinem Se^rer fyörte! aud) üernatym icfy feine 9fte=

lobte, feinen mufifalifdjen ©ebanfen; t)ie uno ba führten

mir wo^l ein £aar Sacte eine $lrt öon $erjtänbni§ ^er-

Bei, ba3 ic$ aBer nie weiter verfolgen fonnte. (So fern

war icfj allem begreifen, baf? icfy mir einmal einbilbete,

weil g, b, a unb b Dorfommen, ba§ ba3 gan§e 9lfytja6et

wol)l in ben Sftoten enthalten fei, unb bafj man Bei ber

ßontpofttion eines Siebeö nichts ju tfyun tjaBe, als bie

Sftoten ju nehmen, bie bie 33u$ftaBen eines SÖorteö Be=

jeidjneten, unb fte bann f^neUer ober langfamer aBju*

fielen. 2Öie i$ nun meinen £et)rer fragte, wo benn baS
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in, r ctoer p ftecfe, würbe id) jwar toon tiefem fe^r öer*

lacfyt, a6er bod> nicfyt beffer belehrt, benn er erjiaunte nur

immer uon Weitem ü&er meine ungeheure (Sinfalt, ba§ id)

baß alles nic^t wiffe, waS ffd) boefy öon felbft fcerjtefye.

(S6en ba mir alle Sfluftf nur wie ein (S^artuart fcorfam,

(o lieft id? mir beigetyn, auefy felbft einmal §u com:poni=

ren. £>er $act fcfyien mir gleich ein 23orurtl)eil, eine

Xonart Brauchte id) nod) weniger, unb nie werbe idj bie

Sreube tiergeffen, bie id? meinem 9)?eifter machte, als id)

meine wilb gufainmen gewürfelten Noten ifym als meU

nen erjten btctytenben 93erfudj überbrachte. (Sr wollte ftd)

auSfdjütten üor £a$en, unb fennte nicfyt mübe werben,

ftd) unter %u$ unb ftreube meine 93ljantafte öorjufpielen.

Sftir Hang fte wie jebe anbere 9>tuftf.

£>er braune alte Italiener erfreute ftd) fetjr über

biefe (Srjäfylung, unb felbft ber finftere ®raf lächelte. @S

ift unbegreiflich, fagte ber 23aron, bafi ©ie fo lange auS*

gehalten fyaben. 3dj mu§te wo^l, erwieberte ber (Srjä'lj*

ler, meineö flrengen 23ater3 wegen, ba td) baS Ungetfyüm

einmal begonnen tyatte. @onjl befümmerte er ftd) nidjt

weiter um meine ßunjt, weil er einigemal, ba idj it)m

Sonntags Nachmittags einen Stitimtxtih machen foUte,

öon meinem (Spiel, wie er behauptete, 3al)nfd)merjcn be=

fommen t)atte. Einmal wiberfutjr mir als auSübenben

Jtünfller eine ausgezeichnete £>emütljigung. £)ie 23eftfcertn

beS Kaufes, in welchem wir wohnten, tjatte jum ©e*

burtStagc ifyrer erwad?fenen Softer eine gro§e 5lnja^l

f)übfd?er 3Mäbd)en gebeten. Um baS ftefi unerwartet

fröfytid) ju machen, fyatte bie gute 2)ame mit metner

Butter bie Qlbrebe getroffen, id) foUte ^eimli# mit meU

ner ©eige hinauf fommen, im Nebenzimmer plö£lidj fxtm=

men, unb ben überragten frönen ^inbem bann einige
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englifctye 5!änje auffielen, bamit fte einmal im <8aale

redjt mofylgemutl) fycrumfyringen fönnten. 3cfc mürbe in

baS SWefcengimmer mit allem ©eJjetmnij? geführt: id? fatj

buret; ben 23orl)ang in bie allerliebfte SSerfammlung r)in=

ein, — aber nun, — bie ©eige Timmen! 2öie ge=

mein! 3ct) I;atte eS aud) in meinem lieben nie tierfudjt,

meil mein 9)Jeijier baS beforgte, id) fyörte aud) niemals

einen Unterfdneb, menn fte nad} feiner Meinung im ©tanbe

war, unb Wenn fte nict/t je§t fcfyon richtig flimmie, (o

fonnte id> auf jeben %ail nur Hebel ärger mad)en. $6

festen mir ctoler foroofyl mie t>orftcr/ttger, mit meiner £ieb~

lingS = *2lrie mtdj angufünbigen, unb fo lte§ icr? bann ip^
Iitc> baS: „#iet fct/lummern meine Äinber" anmutig

ertönen. £>ie ^reube biefer 9}tcr)t = @d)lummernben mar

unbefcfyreibltcl), mit Subel marb tefy in ben ©aal gebogen,

mo td) mie geblenbet ftanb, ba id? nod) niemals fo viele

reigenbe SBefen beifammen gefetyen fcatte. S)aS mar ein

fragen unb ein Sejxellen; tdj geigte irmen bie englifetyen

Sänge, bie mir mein guter Sfleifter in mein Sftotenbucr/

gefcfyriebcn J)atte, iü) fpielte einen auf, aber er moöte nid?t

gaffen. Sie fragten naefy ber $lngar;l ber Touren unb

bergletdjen, maS mir alles unüerftänblid? mar. 3er) follte

Urnen ben Sang unb bie Sftuftf bagu arrangiren. 3d) oer*

fu^te nodj eine $lnglaife unb eben fo bie britte, nun mar

meine Jtunfl gu (Snbe, unb ba aud) biefe nicjjt r-a§ten

unb mir uns gar nict/t oerjtänbigen tonnten, fo mufjte

id}, ben fte im Srium^ eingeholt Ratten, mit ber gröf=

ten 33efd)ämung mieber abgießen, unb fte enbigten ir)ren

9tacf/mittag in 33erbrufj, ber tfynen olme bie £lö£ltd)e un*

ermartete ftreube Reiter »erhoffen märe, deiner Butter,

bie mid) ausfragte, ergäbe td), bie aWäb^en r)ätten ei=

gentlict; gar nid}t tangen fönnen; unb fo fant eS mir

XVII. <8anb. 20
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ouc^ vor, ba fte ftdj aus meinem <S£iel nidjt gu verneh-

men wußten. — SDZein Reiftet würbe enblid) gu einer

auswärtigen $aüeUe fcerfdjrieben, unb nun glaubte id),

metner Dual loS gu fetyn: mein confequenter SSater aber

tyatte fd?on Wteber einen neuen £er)rmeijter Bei ber $anb,

ber, als idj tfym meine fünfte fcorgefbielt r)atte, bie £ad)e

grünblid) wieber »on Dorne anfing. 3d), ber id) fdjon

Stymfctjonieen unb bie fdjwierigfien ©adjen vorgetragen

l)atte, mufte je&t jene mir »ersten Choräle unb Jtir*

d)enmelobieen einlernen, lauter Sftoten aus falben ober

ganzen Sacten, tueil mein neuer 9#eifter bebauvtete, icfy

tjätte weber ©tridj no<$ fttngerfe^ung. tiefer fyatte ein

fo belifateS Dljr, ba§ er Bei meinen ^JZt^töncn faft ärgere

®eftd)ter fdmitt, als id) feiber, er lachte aucfy niemals

ü&er meine Ungefdjidlicr^eit unb Mangel an Talent, wie

ber erjte, (onbern natjm ftd? bie ©ad)e fefyr emvfinbfam

gu bergen, uno war manchmal fafl bem ^Beinen nar/c.

3um ©Iücf bauerte biefe neue <Sd)ereret *t™ nu* *to-

^albeS 3af)r, worauf id) gur Uniüerfität abging, unb feit-

bem fein Snftrument wieber angerührt Ijabe. 2)tefe ü8e*

fenntntffe, meine Ferren, fcfyilbem nur furj ben gering«

ften $fyeil meiner muftralifd}en Reiben, benn wenn td) fte

gang fyattt barfietten wollen, würbe mir 3^* unb Sfyneit

bie ©ebulb ermangeln.

Sefct tfl bie Oleifye an Slmen, fagte ber 33aron $er*

now, inbem er ftcr) gum alten Italiener wanbte, 6ie fya-

ben bei biefen (Srgäfylungen eine befonbere Sreube gegeigt,

unb eS ijl Wofyl billig, ba§ (Sie uns autt) einige 3brer

Reiben mitteilen, bie S^nen wotjl, als einem alten QSit*

tuofen, ni$t gefehlt l?aben fönnen.

2ld)! meine Ferren, fagte ber Qllte mit einem fon=

berbaren ©eftcfct, meine Seiben fetyn gu tragifct), um $lai*
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ftr $u machen, aud) fann meine melfdje Bunge ntdjt in

bie £anbftrafe Don ber beutfd) Sbiom rec^t fortfemmen,

mu§ batjer um sJia<$fW)t anfiel menn meine ßonfeffton

etmaö mit (Sonfufton t>erfdt?tr>ägert fcS^n foHte. 3cfy mar

öon 3ugenb auf geübt im <Sang, fertig im dlaüterfyiel

unb guter $enor, frifcf? auf Sweatern mit ©Iü<f in 9?a~

poli gefungen, unb brati beflatfcbt unb e viva! miefy ju*

gerufen. ®ing naefy dtom, gefiel nid)t fo au8neJ)menb,

benn bie Ferren Romani fetyn frittfdjer -Statur, btlben

ftcfy ein, bie feinfle Dljreinricfytung in ben ganzen Stalia

gu l)abcn. 9ldj! aber fyier fal) id) im ßarneöal eine junge

JDemoifeQe, bie ©tunbe Bei miefy natmt, um nadjfyer in

ftirenja ju fingen, auty auf t>a& Sweater. %ty\ melier

$on! meiere Talente! meiere klugen! Sftun ba8 mar ein

cara mia, araor unb mio cour, bt§ mir, e^' mir un§

ba8 $)ing öerfa^n, mttfammen batton gelaufen maren,

unb fingen nun in $iren§a auf $f?eater au$ SeibeSmadjt

als Sttann unb grau. Ratten snel QaxtlifyUit in ber

(Sl), aber auef) manchen 93erbru§, benn cara mia mar ber

Saloufte ergeben, unb meine SOßenigfeit mar bajumal ein

gar t?übfcfyer Giovine unb bie grauenjimmer rührten leidet

mein £er§. 5) od) OlOeS ging gut, biß mir in eine beutfdje

SRefibenj engagirt mürben. <£)a lebte ein (Sontyoftteur,

ein Sflaefiro, fo redjt ein Sfyeoretito , »oll $rä'tenffon,

aber gefäeibt, babei'ein tyübfdj moljlgemacfyfen SWä'nnel,

$)er £ortenfto gefiel meiner Sara, unb fte moflte nun

feine (Schülerin öorfteUen, in ebel grofie Kanter fingen,

mit Seele, mie Jportenfto fagte, nidjt me^r au8 <$aU

unb ßefjle, fonbern fo mie bie 2)eutfd?e meinen, aus baS

©emüttj t)erau8. ©emütl) ! eine ertra beutfdje (Srfmbung,

bie alle anbern Sftatione gar nidjt fennen. 93i8 baljin

fjatte bie ®ute ifyren frönen £on gehabt, graufame £oT;e

20*
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fyü wie ©tnS, fpii3, laut, mochte Gom^ofiteur componU

ren wie ev wollte, Braute er (einen t)ol)cn Son, flugö

Ratten nur il;n weg, rid)tig ntufjte er in feine ^affage

unb (Sabenj r/inein, r/inaufge(d)roben, l)ör)er unb immer

Wjix, ba oben bann umgefdjwcnft, unb wieber fynab

gegurgelt, unb brava! brava! bravissima! auö ben £0=

gen fyerauö gefcfyrieen, mit ftädjem unb Jpänbcfyen getlo^ft,

mia cara ficr) berncigt, Qlrme freu§weiä fcor ber 23ruft,

unb feinem 2ttenfct)en warö eingefallen, ba$ monsieur

Compositeur ba ()atte ©ebanfen, aparte ftür/lungen l;in=

ein bredjfeln trollen. Qlbei £ortenfto! ^ortenflo! bestia

inaladetta! benf id), ber (Sdjkg foü* mid? rühren, wie

idj §um crjlen 9JM bie feelifcfye Lanier in mein Oijx

hinein t/ör! kleine $affage, feine Uebergänge, feine £ril=

ler, fingt bar>r wie ein Jtalb, baö gefd)lad)t werben foü\

£ur ofme Onanier unb 3J?etr/obe. 3d) war ber primo

Domo, fonttte aber nid)t laffen, meine prima donna im

£iebe3buett red)t[Raffen in ben runben 9lrm 31t jwiefen.

(Schreit ffe auf gefär/rlid): meinen bie £cut, baö foU aud?

gro§e neue Lanier fetyn, unb fangen an tfx lachen. 93on

bem Sage B^t^rac^t unter unö, fein SBctfatl »om $ublU

funt tnefyr. ^ortenfto war großer Sljeoretifer unb @n=

tfyuftaft, wollte aber feinen Amanten abgeben, war ver=

ljeiratf)et an eine gute $rau, feie nadj beutfcfyer Lanier

ganj (Seele war. Sftun fleigt in meiner jarten 3fabeEe

bie Soweit immer 1jöt)er. (Sie w>iU retour in alte brillante

Lanier, tierfludjt (Seele unb ©emütt), aber war nicr)t

anberö, alö wenn bie $öne wie 39efeffene burd? einanber

fdjrteen, föchte unb §wirbelte oft in ber ©urgel, murrte

unb £fiff, als wenn (Satansbrut in bem flehten $aU mit

einanber auf ©abel unb 23efenftiel wie §um (Sdjomjteifr

hinaus auf bie liebe 33locf8berg fahren unb rutfetyen tecU*
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m. So War baö (Slenb fomplctt , fehlte nur nod), baf

fte mir alle Scr)ulb gab, unb baS ttjat ftc benn aud) rcb=

lid): id) fange fo fdjleetyt, wäre rücfwäri§ gegangen: enfin,.

wir friegten Bebe ' unfern 9lfcfd)ieb mit Heine $enfton.

Sogen burd) alle $rooin$, ben woljlfetlften Drt anjutref*

fen unb fanben immer bie allertljeuerjten, gaben ßoncert,

id) $rioatjtunb im Singen. £)te cara Sfabella fonnte

aber 2)?uftf nietjt aufgeben, unb je ärger e6 mürbe, je

Heber fte fang, al$ fein 9J?enfd) metyr ju^ören wollte,

trieben mir ba§ Speftafel privatissime auf unferer Stube.

3a, ba mußte id) ganzer Sttann fetyn, um mit meine

4?eroi8mu3 baö Sd)lact)tgefd}rei aushalten, unb oftmals

backte id;, e§ müßte gefterben werben. 2Bir Ratten gro=

ßen mächtigen Stattz, ber lag immer auf ba8 (Slasuer:

fetjn Sie, baö Jterl fürchtete ftä) Weber öor Oia| nod)

$tfau3, lief kor feine nod) fo große £unb, unb r)atte ftc^

mal mit» einem aUmäcv/tigen S5uHenbei§er gefragt: aber

fo wie meine ©cmalin nur ben 2)ecfel aufmact)te, um bie

Harmonie loö§ulaffen, fo lief bag $a| xva% e§ fonnte

big auf ben aUeroberften 33oben. 9Sir tobten fo gewal=

tig, oai3 unö fein 2Öirtt) mefyr jum 9ftietpmann einner)=

men wollte. 0latürUc^ mochte nun fein 9)ienfd) mer)r

unfer (Soncert Ijören, benn bie menfd)lict)e £)r)r fetyn

meiftentfyeilä ettvtö gart confiruirt unb fel?r t>tel Sftenfcfcen

r)äben faft natürlichen SBiberwiHen gegen S)etoniren unb

wiberwä'rtigen ©efang.

$n einem Sage fagte mir bie®attin, id) folle meine

fcefie Jtleib angiefjn, e8 fei große re£utirlid)e ©efeUfcfyaft

t>on ßnljörer gebeten. 2öir fangen unb tobten, e§ war

aber fein SWenfcr; ba. Sie id) in ber 9?ad)t Darüber mit

it/r rebte, fagte fte, bie gewöhnliche 3J?enfct)r)eit fei ju

£latt unb grob organiftrt, i§re itunft ju
'fäffen, baium
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f)aU fte tteberirbifcfye intoitirt, bie Hagten niemals über

$)iffonanj, icfy aber fei ein ©efell, $u plump, um feie feU

nett Kreaturen mit meine bumme Qlugen §u fer)n. 9iun

gingö immer fo fort mit bie (SngeUfoctetä'ten, unb fte er*

gätjlte miefy üiel üon bem großen Beifall, ben ir)r Vortrag

Bei bie Kenner fänbe. Qlm anbern Qlbenfe, als lieber

$rof?e ©eifieraffamblee bei un§ n?ar, unb wir beibe gnug

ftfyrieen, fagte fte §u mir plökliety, id) fange entfeper;

falf#, eö fei nicjjt aushalten, unb ^bnig £>auib, ber

germ§ ein jtenner in *Dcuftfen fei, rooUe gar nicfyt nueber

fommen, roenn icfy nicfyt richtiger unb mit mer)r 0?efpect

fange. 3$ foUte gleicfy r/tn, unb Majeste um 23er§eir/ung

bitten. 2Bo ft|t er benn? £>a, nat/e am Dfen, benn

ber alte £err t)ä'tte etrcaS fatt. 3cfy trug meine fubmiffe

£)e»otion in Ijöflictje OtebenSart fcor unb rourbe parbonirt.

Qlrmer Sttenfdj! fagte ber ÄapeÖmeifter gerührt, unb

n?ie lange lebte biß SBafcnftnnige noer) ?

33itte fetjr um SÖeqei^ung, errcieberte ber Italiener,

meine feiige ©attin nicfyt §u läjiern, roar nictjtä weniger

wie etwa toH im Jtopf, backte e3 auefy erft, fat; aber balö

meinen Srrttjum. $)enn a!8 eö noct/ fälter ttmrbe, bie

$age immer tur^er, bie Selige mid) auefy tüchtig tribulirt

fyattt unb icr) mir foft ben £alö ent§rt>ei gefungen, roeil

bieämal alle 3)hccabäer unö >ie (Sr)re erzeigten, ba fatj

icfy, roie id) SHcfyt hereinbrachte, bie ganje ©tube Doli Hfc«

ftdjtbarer SDJenfdjen, will fagen, serfiorbene ©eifter. @eit=

bem mir nun bie 33inbe »on meine klugen herunter ge*

fallen roar, fyabe id? manche intereffante 93er\mnifd)aft

unter bie abgeriebenen gemalt, unb tjatte nun gar

nidjt met)r nötfyig, oiel mit bie fterblidje 2ftenfd)en um*

3«gefcn.

3)aÖ glaub
1

ict), fagte ber ©aron, inbem er ben (£r=
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jar/lenbcn mit einem ^rüfenben 93licfe ankarrte; bie$oct>

ter rücfte etn?a8 weiter bon ifym weg, ber (Sntfjuftaji war

erftaunt, ber Saie lachte, unb nur ber ®raf, welcher ifyn

f$on fannte, blieb rutjig. 3Bir fat)cn ein, fuljr ber $llte

fort, ba§ bie gu tr>eit ausgebreitete Sefanntfc^aft mit bie

ganzen 93or$eit ctwaS lä'ftig werben könnte, unb befcfyränf*

tcn un$ nad$er faft nur auf bie berühmte SDZuftfer. 3a,

meine Ferren, ba fyabt icö nacr)tjer erfi $)inge über (Son*

trapunct, QBirfung, 9lu3beugung unb über ©uralter bon

bie Tonarten erfahren, bie in feinem 33ucr)e freien. Qlber

meine liebe Srau ftarb balb, unb feitbem tyabe idj ben

Umgang au# nictyt fortfefcen fihtnen, benn alle bie 4?er=

ren tyaben ftcr) midj allein, ba Cara mia nidjt zugegen,

feitbem mir nictjt wieber gezeigt.

£)er 33aron fragte ben ©rafen nadj einer $aufe, ob

u ntct)t aucl) biefleidjt einige muftfalifdje Seiben borju=

tragen r)abe, unb biefer, ber biö jefct gefcljwiegen t)atte,

fing fo an: 3t)re klagen, meine Ferren, waren jum $tjeil

barüber, baf fte mit ber Sftuftf in 33erbinbung famen,

o^ne eigentliche Sufl ober fdjarfen (Sinn für biefe Äunfl

gu beft^en. 2ftein Qrlenb fommt bon ber entgegengefe^ten

Seite. 93on früfyefler Sugenb war meine Breube an ütfuftf,

mein Xrieb $u U)r überreizt §u nennen, aucfy machte er

meinen Altern unb (Srjie^ern gnug $u fcfyaffen. 3dj wollte

nicfytä anberö lernen, unb berwünfct)te oft meinen @tanb,

ber mict) fyinberte, ein auöübenber .ftünjiler ju werben.

2Bo nur ein $on erflang, wo nur ©efang ftcfy fyören lief,

ba war idj gleicfy mit ganjer «Seele, unb öerga§ alle meine

©efcfyäfte. 2JMn 93ater, ein ernjter, heftiger 9J?ann, jürnte

über meinen (SntfyuftaSmuS, ber allen feinen 2t&ftdjten

feinblicfy ju werben brofyte. 3)a ict) audj ju leibenfcr)aft=

£icfy war, unb im jugenbltctyen (Sifer wähnte, ict) fbnnte
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weine ßunfi ntcfyt fanatifefy gnug üertfyeibigen, fo üeilci-tc

unb fränftc icfy oft meinen 93ater auf ungejtentenbc £üeife,

unb biefer J?am£f, tiefe 0ieuc unb B^fnirfc^ung über

meine £t|e, 33erftimmung gegen Die SBelt unb mtcfy, bteS

traurige, §erriffcne 2Öefen üerbarb mir üöüig bie Reiter-

feit meiner Sugenb, benn ber gemaltfam errungene ©cnufi

meiner Jtunft mar boefy nicfyt im Stanbe, mir atieö ba3

ju erfc^en, ma3 icfy einbü§en mu£te. 3a, fei eä nun,

ba£ meine ©rroartungen $u tjoefy gekannt maren, ba£

meine 51lmbung für ba§ ^öcfyfie §u fefyr meine §ornerun=

gen fiimmte, genug, eS würben mir auefy bie 5öerfe ber

Jtunjx felbft, fo gut mie üjr Vortrag, oft aüjufefyr üer=

fümmert. 2)enn id) glaubte nicfyt feiten malzunehmen,

bajj man fo vieles in bie %flu\it aufgenommen fyabe, ma3

biefer ^tunft ganj fremb bleiben muffe, Kay fte meijten-

ifyeilö §u fetjr jum Sc'itimtxtiU ^erab gefunden fei, üap

fte um (Effecte bufyle, bie iljrer unmürbig ftnb, unb baf?

bie menigfien Sänger nur miffen, maS Vortrag unb ®e*

füfyl in bebeuten t)aU. (Sine tiefe Scfymermutl) konnte

ftet) meiner bemeiftern, ba§ fajt nirgenb in ber £Belt bie

Stimmung angetroffen merbe, bie id) für notfymenbig

fyelt, menn biefe J)ol?e Jtunft iljx Clement rlnbcn follte.

3d? mujjte benn enblidj meinem 23ater boefy nachgeben

uno an txn ©efcfyäften £fyeil nehmen. Sie Qlrbcit mürbe

mir leichter als tet; mir i>orgeftellt fyatte, unb mein 33a=

ter, ber midj wegen meiner Äunfiliebe für fajt blöbftnnig

gehalten, mar fo mit mir aufrieben, *a$ feine ehemalige

3ärtli$feit gegen miefy ermatte. 91ad) einigen Sagten

maro tefc in btylomatifcfyen bebeutenben @efd)äfteu an cU

nen gro§en £of gefenbet. Seit lange (;arte icb bie neuen

Sänger unb Sängerinnen beobachtet, unb mar faft mit

allen ungufrieben. OBenn bie Stimme baä ©efüfyt, ben
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(Snttjuftaämuö ber £eibenfcfyaft auSbriicfen fofl , fo mu|

fte fidj großartig ergeben, ma$tig anfd)wetten , unb bie

4?ör;e nur beöwegen jucken, um bie ftarffle Öid)tregion

unb straft ju gewinnen. 3n biefer ©cgenb ifl e3, wo

(Somponift uno «Sängerin baä Uebermenfd)Iid>e ber

Siebe, ber Silage, ber $lnbad)t unb jeber Diegung ber

(Seele auöbrücfen fönnen: un^) bod) fanb id) fajl im*

mer, ba§ ber SSofyllaut, bie UBoUuji biefer klänge nur

gebraucht würben, um eine flehte Jtünftlicfyfeit , eine -llxt

Springeret anzubringen, eine 23irtuofttät, bie W09I gan§

nafye an bie Seiltänzer grenzt, unb fcott ber ächten jtunft

ganj au§gefd)l offen fe*)n foUte. 9tod) fdjlimmer fajl er*

fdn'enen mir biejenigen, bie nact) einer $iemlid) verbreite*

ttn neuen Lanier 'om QluSbrucf anbringen wollten, itein

Crescendo, fein $ortament ber (Stimme, fonbern ein

£lö£lid?er Qluffdjrei, wu tin Qlngft* ober «fcülferuf, bann

ein eben fo plöfclidjeö SSer^audjen, ein unmottüirte§ ©in*

fenlaffen be8 ©efangeS, ein bumpfer Seufzer fiatt be3

Song, unb fo fort in biefem fd)roffen edigeti SSecfjfel, fo

ba§ idj jefct nidjtä tjörte-, unb je£t wleber fcon grellen

$önen erfcfyredt würbe, ein Unfug, ben oft ein gan§eS

^ßublifum bewunberte. unb ber mir nod? jenfeit bem Qln=

fange ber (Schule 51t liegen fd;ien, ober mir oie!mef)r

wie ber rofte unmuftfalifefce ©egenfa§ aüeö ©efangeS

i>otfam. Q3on bem neuefien ©efdmiad: ber Dpern will

td) fcfyweigen, benn f/ier fänbe ict) meinen jtlageliebern

fein (Enbe.

%U icfy bem fremden £ofe mid) üorgeftetit t)atte,

empfing id) balo barauf ben 33efd;eib, bafi td) mit einem

wichtigen auftrage fermett in mein Q3aterlanb jurücf

muffe. 51m Qibenb war beim trüber beS regierenben

Surften teoncert, unb eine frembe Sängerin wollte ftd)
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jum erfien 9Jhl fyören laffen. 3d) begab mid) in beit

ßoncertfaal. $l\xx ber (Sängerin Warfen, beffen blenbenbe

-2Öei§e »on einem wunberlid) gefraufelten Braunen Söcfcfyen

ertjbbt würbe, Fonnte id) waljmelmien, fo wie einen Sfyeil

be8 feingerunbeten ÖfyreS, fo bid)t war baS ©ebränge.

5lber jefct ert?ob baS 9ttäbd)en ben $on, uns ging in eU

nen §meiten über, unb ftrafylte ben brüten au%, fo mäch-

tig, ebel, rein, fcofl unb lieblid) §ugleid), haft id) wie be*

gaubert flanb, benn baö war e3, wie id) eö mir immer

gebaut, ja e3 war metjr, wie id) gewünfd)t l;atte. S)iefer

reine, l)immlifd)e Migrant war Siebe, «£ofjeit, garte straft

unb S'üUe ber ebelften, ber überirbifd)en (Smvfmbung. 3)a

Ijörte id) niebt ben fpi£en, blenbenben ©laäton, ber nod)

bie £armonita überfd)leift, nid)t bie Betäubung in ber

legten, fd)winbelnben £b'H bie wie mit <S$i§tn baö £)fyr

üerte^t unb burd)bof?rt, nid)t bie ,01)nmad)t an bcr®ren§e

ber ©timme, bie erft ein 2>iitXetr>ögefü^I in uns erregt,

unb üon biefem bann £ülfe unt> Beifall bettelt: nein, e3

war bie @id)erfyeit felbft, bie 2Bal?rfyeit, bie Siebe. sJiun

begriff id) erfr, wie £affe ^atte wagen fönnen
,
juweilen

in feinen Strien bur$ öiele Sacte ben ©o^ran auf ein

unb swet (Selben trillern, ftd) fenfen unb wieber fteigen

iu laffen. 3$ war fo entjücft, ba§ id) mid) unb QlUeö

Dergaf, id) legte in biefem t)5d)ften $lugenblicf meine«

SebenS ba8 fonberbare ©elübbe mir felber Ijetmlid) ab,

bafj nur biefeS SBefen mit biefer SBunberfiimme, ober

feine, meine ©attin werben foUte. 3>er Statt} unb ber

Saufer beS Surften Ratten mia) fd)on §wei =
, breimal er*

innert. 3d) ging §um regierenben £erm in öaS <Sd)lo§

hinüber. (§8 warb mir fd)wer, meine SebenSgeijter ju

bem fefcr bebeutenben ®efyrä'd)e in fammeln. 9tad) ber

Qlubienj mußte id) mid) in jtürmifd)er üHad)t in ben3Ba*
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gen Werfen. Äein Wiener, am wenigften ber alte Start),

wein Begleiter, wußten mir x>on ber Sängerin etwas §u

fagen. 3n meinem 23aterlanbe angekommen, erwarteten

meiner bringenbe arbeiten, bie mict/ felbjt in ben bebten

Befcfcäftigten, ict; fonnte meinen 33ater, ber auf bent ^ran=

fenbette lag, nur wenig fetm. %U ict) fertig war unb

meinem leibenben 33ater je§t meinen $rofi unb SDienji

roibmen wollte, fonnte id) it/tn nur noct) bie klugen ju=

brüten. 3e§t wußte id) erft, wie treuer mir ber eble

Sftann gewefen war, boer) war e3 mir je§t erlaubt, mei*

ner Neigung 31t folgen; ict) entjog mtet) ben StaatSbien*

ften. SobalD eö meine georbneten ®efct)äfte julteßcn, rei=

fete ict) nact) jener 9teftben§ gurücf, — aber — unb wie

ift bieö in begreifen? ^ein Sttenfct;, fein 9ttuftfer, 9^ie-

manb am £ofe wollte öon jener Sängerin, ober jenem

$lbenb, ben idj befd?rieb, ettvaä wiffen, aU fei biefe ein*

gige, t;immlifct)e Stimme eine ber gewölmltct/ften (McfyeU

itungen, bie man faum bemerft unb bann vergißt, ober

als fei ict) in 2Öa1)nftnn unb Sejauberung, l>a§ ict; mir

SlHeS nur eingebildet t;abe.

$118 jcbe 9tact;forfct)ung fcergeblict) war, fachte ict; auf

Reifen jenes 2Öunber wieber anzutreffen. £)arum »er*

fäumte ict) fein (Soncert unb feine D^er, fuetrte jebe mit*

ftfalifet/e 93erfammlung auf, unb immer »ergebend. Seit

gwei Sauren friere ict) bieä unruhige traurige Seben, unb

t)eut $lbenb batr/t
1

tety tt>öric^t gu werben, benn in t>er

fremben £>ame glaubte ict; meine Unbefannte gefunben gu

Jjaben, biefelbe £otfe im Stfacfen, berfelbe feine (£ontour

beä Dt)r3; unb 2ftunb unt> $t/9ftognomie fdjienen mir

gan§ wie bie einer Sängerin.

£>ie $oct)ter be$ Kaufes üerfict)erte noct) einmal,

baß ber ©raf ftet) burct;au3 irre, unb baß feine SSemer*



31«

funcjcn über ©efang fafl; eben fo einfeit ig als fein ju

nennen irären. 3)enfen (sie beim 3>b)r fenberbareS ©c=

lübDe $u galten? fragte hierauf ber $aron.

3d) muB wob)l, entüeberte ber ®raf, beim mögen §U
aud) lächeln unb e3 unbegreiflich ftnben, jener rounber=

bare füge £on r)at mir £iebe, roab/re Siebe eingeflößt.

3Barum fod beim unfer 5luge ber einige @inn fetyn, ber

uns bieä ©efür/l, tiefen entJmftaftifd)en Taumel jufü^rt '?

3$ träume von biefer dngelSflimme, immer bernermie id) fie,

^tßea erinnert miefc an biefen £on : o Fimmel ! roenn er »er*

fer/rounben, roenn fie geftorben fetyn foöte! 3d) mag mir

bie Unermejjlicfyfeit biefeS (SlenbS gar nicfyt vorftellen.

3)ie Uebrigen, Den £aicn abgerechnet, fetyienen biefe

Seibenfcfyaft nicr/t begreifen ju fönneu, ober au fte glau*

ben ju trollen. <£>a e£ fpät rcar, trennte man fid), unb

ber Italiener begleitete ben ©rafen, in beffen «£aufe er

rootmte.

CvcceHenja, fing er in einer einfamen Stra§e an, tlmt

mir bie (SefäHigfeit, miefy übermorgen üor ba§ $l;or ba

in ben £annenn>alt> ju begleiten, lia roiH tdj mir um*

bringen.

Sftarr! fagte ber ®raf, roag fällt (Sud) einmal »ie*

ber ein? %aU idj ni$t tterfr>roct)en , für (Suren £cben§*

unterhalt §u forgen?

QlUeö redjt (d)ön, fagte jener, banfe and) für bte

©rofmiutb;; aber id) bin mein £eben völlig fatt, fo fetme

id) mir naefy meiner abgeriebenen ^älftc.

3)amtt 3f)r aud) jenfeit, fragte ber ®raf, @uer .ßa^

jcnfon§ert rcieber fortfe|en fönnt ?

Ottdjt bloe besroegen, erroieberte ber Qllte, bin aber

mit SfabeUen fo getrotzt geroefen, mit $aleftrina, 2m*

rante, $8aty uno alle große Seute, ben föniglidjen ßapeU*



317

weiftet £)aüib mit eingerechnet, $u ieoen, baf icfy e§ mit

fo ordinären 2Renfd)en nid)t meljr aushalten fann. 9öie

ratzen mict), (geceflenja, bap icr; mir umbringen foH, fyä'n-_

gen, fct)ie{;en ober etfaufen?

3ct) merbe ben Darren einfperren iaffen, fagte

ber ©raf.

<%at jebe3 etn?aö für ffcfj, '.fu$t ber Italiener fort,

or)ne ftcr) frören $u taffen : Suft, fteuer, QBaffer; jebe§ ein

gan§ guteS (Element. (Sin einiges 2)ing formte miel)

mein Seoen üerfüfen, fo ba$ icfy nüeber in bie £efcen3=

Infi eintnffe.

%lun, unb ma3?

3)a£ icr? ben £err'n <£ortenfto normal anträfe.

Hnb meör)aiö?

£)ap icfy i(m fo recfyt a&mamfen, burdibrefcfyen fonnte,

bat) er bajumal meiner Cara bie ©efangmetfyooe fo $er=

borten fyat.

$fcantaft! fagte ber ©raf, inbem fte bunt) bie $r)üt

fctjritten. — Unb roa§ ift (Sccetlenja? murmelte ber QUte,

inbem bie Wiener Urnen entgegen famen.

$)er ßapellmeifter mar in 93er§meiflung. (S8 mar

gan§ fo gefommen, mie er gefürchtet r)atte. £>ie erfte

Sängerin jeigte ftc§ me^r aU empfinblicr/, fte füllte ftd?

Beleioiget, unb fogleid) mar auf einen 2ßinf oon it)r eine

retfyt fernere ^ran!t;eit ba, bie ü)r eö unmiglicr) machte,

einen $on §u fingen, \a nur tr)r Smtmer j-u ocrlaffen.

5E)er (Sntimftaft manbelte unb rannte r)in unb t)er, aoer

feine Vermittlung ma^te bie Sacfye et)er ärger aU fceffer,

benn ba er treufyerjig mieber erjär)lte, ma0 lebe ber $ar=

teien geäußert ^atte, fo mürbe ber ßapeflmeifter immer
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mefyr erbittert, unb bie (Sängerin ging am (Snbe (o weit,

ba§ fte «erlangte, ftatt ber beißen «£aupt= Strien foUten

jwei gan§ neue gefe|t werben, unb ba8 25uo im legten

Qlcte rniiffe in ben erfien unb §war gleict; in t)m Anfang

»erlegt fetyn, auty forberte fte noct) für frcr; bie gro§e2lrie

ber jweiten (Sängerin, otme welche Bewilligungen an fei*

nen §rieben8fd)lujj ju benfen fei. Ucber biefe ungeheure

ftorberungen gcriett) ber Jtapeflmetjter fo aufer ficr), baj?

er fcfiwur, fte foUe nun in [einer Dper gar ntdbt fingen,

ob er gletcr) noef; nicfyt wufte, wie er feiner Verlegenheit

abhelfen fotlte. $Qmn nur meine (Eara noefy lebte! rief

ber alte Italiener auö, ber an ben Beratschlagungen

Sfyeil natym, unb Jefct ^ Verzweiflung beö Jtapellmeifterg

fat?^ act)! wie brillant formte bie «Selige §um Sfyeater

lieber auferfter)n! 2)ie Ototte ijr gan§ unb gar für fte

gefcfyrieben.

^önnt 3t)r fte ntdjt meUeicfyt felfeft übernehmen?

fragte ber ^a^eHmeifter in tragifcfyer Vo3r/eit.

Signor si! rief bereite, wenn 3t)r fein anber ©üb*

jeet ftnbet, ict) fann jum (Sntfefcen einen r)or>en (Sopran

burdj bie ftiftel fingen.

(§3 fommt wirHid) faft auf einö r)inauo\ rief ber

(Somponijt in feiner Verzweiflung, ob man fo ober fo pa=

robirt wirb; wenigjienö würbe boci) fein £iebt)aber bei

einer unpaffenben ©elegcnfyeit f(atfer/en , unb fein (Eifer*

füdjtiger ober ber Vewunberer ber ^weiten 3)ame au&

9teib poct/en unb jifdjen. Unternehmt 3t)r, 5üter, aber

audt) liebenöwürbig ju erfahrnen?

3Ba8 ber 9)?enfct/ leiten fann, antwortete jener, ber

eß für (Srnft fyielt: »or breiig 3ar)ren war icfy jum 9)?a«

len tjübfdj, unb wenn ict) mal aufGameoal in SÖeibSflei*

bern ging, lief mir alle8 junge SKannöoolf nad).
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5Dte $riina $)onna tjäiUn wir alfo, fagte ber (§ntl)u*

ftafi, unb trenn bie £tyer nur 9Rad)t unb 93erfinfterung

beö SfyeaterS erforberte, unb fein 9)ienftf) bie ©acfye er*

füljre, fo fä'me eö woljl auf bcn 93erfucfy an, welcfce 28ir*

fung ber alte ftreunb machen würbe.

SBenn ic^ nicfyt üor ber 9luffüt)rung tobt Bin, tt>arf

ber Italiener ein, fo wie ba8 anbere «Subjeet franf ift,

fo möchte i$ woljl in ba§ Sterben geraden.

3cfy fefye fdjon, befd)lo& ber Jtapetlmeifter, id? bin

üergeblid) Ijergereifl , id? T^abe umfonji ade $lnjlalten ge*

troffen. (So lange eö unmb'glid) Bleibt, üon Dbrtgfeitö

wegen einen folgen (ligenftnn ju betrafen unb 51t Jjin*

bern, fo lange bog ^ßu&lifum felbjt nid)t eine fold?e ftred)*

tyeit unb 23eradjtung feiner fo aljnbet, ba§ fein §wetter

biefelbe 93ergefyung wieber wagt, fo lange bleiben wir baS

£)£fer biefer (Sa^rice fcon unwiffenben Sftenfdjen, bie für ii)t

mäfngeS Talent »iel &u fet)r belohnt unb »on ben 3)irec*

tionen unb allen 3ut;örern »erlogen werben. 3d? werbe

wieber einwarfen.

£)er Qmtfyuftaft weinte »or <Sd)mer$, ber Italiener

aber fagte: 3fyr §aU ganj redjtj nicfyt waljr, baS Se&en

mit all ben 3Jiüt)feligfeiten ift ni$t bie Olebe werttj?

3dj bin eS wenigfienö fcööig fatt, untwortete ber

(Somiponift.

9Jun, fo fommt mit midj, leijtet mir ©efeüfc^aft,

fagtc ber 5
-Klte fe^r freunblidj, inbem er ftd? an itm

fämtegte. >

2ßot?in?

0tact) jenfett , nad? bem weiten großen öiaum, wo

man einbogen* ftreityeit nad> ^erjenSlujt Ijat. (Sagt,

Sftann, wollen wir unö lieber ins 2Öaffer fdjmeifen,
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ober frifd) ben vfto^f abfd)ie$en, wie bem SSogd »on bcr

(Stange!

©efyt, rief ber Sftuftfer, 3fyr fctb ftyon am frühen

SWorgen trunfen.

Cftein, fagte jener, id) l;abe einmal einen tjeiligen

(schwur getrau, mir auö biefer 2BeIt Bier fortgufdjajfen,

wenn id? nicr/t etwa ben lieben ©ignor £ortenfio wieber

antreffen tljate : ba3 würDe natürlid) bie ganje (£acr)e üer*

änbern. 516er wenn mir bie 5'reubc nid)t arriüirt, fagt

nur felbfi, xuaö ijx benn baö für ein lumpigeS SeBen Bier

unten? 5Da fqjt 3B/r immer, närrifdjer 3>iaefiro , unb

flimmert auf Dtä (Slauier, unb fcfyreibt (Sure (Singe6ungen

auf, unb ängftigt (Sud) um Snuention, (Sfyarafter, 2)Jelo=

bie, <2tl)l, Originalität, unb wie man «ftunftwefen afleö

nennt: unb wer banft eä (Suc^? SOBer merft eS nur ein

BjffeU £afct uuö boct) mal als öernänftige Männer in

$ag t;ineiu ret>en: ift eö benn nict)t fr>a§t)after, ftd) au8

bem ©tauB ju machen? 3a, 9tul)m, *ttadjwelt! 2öoflen

ber lieben 9tacr/Welt ein Biffel entgegen gefm, unb mal

hinter ben 23orfyang guden, eB e$ foldjeö ©ettn'er über*

r/aupt nur gtebt. UeBermorgen, greunbe^en, feib üon ber

^iarttu'e, td? Bring' auet) $iftol mit: 3l;r müßtet benn lie=

Ber Baumeln wellen ) ijt aber je§t winbigeö unb garfiigeS

Söetter.

£aftt bie 9Zarren3*)offen, fagte ber attuftfuä fel;r ernft,

e8 wirb nod) bar/in fommen, alter £r)or, oa% 3t/r nad?

bem ^oCtt)aufe wanbert.

Unb wohnen ba nid)t aud? £eute? fagte behaltener

grinfenb; 3r)r r)aBt Vernunft nod) nidjt »iel gebraust,

junger .«Wann, ba ift fte nodj ein Biffel frifdj! wer fte

aber fo wie i<t) ftrav-ajirt B/at, ba ift fie mürbe unb matt;

mir Fommt'S gar ntcfyt fo fel;r auf Qlmbition an, ba£
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mict) (taeS gleiten für vernünftig, ober Seifen auS

©riedjenlanb tyä'lt. 3$ f)töt tt?ot;l anbern Umgang ge=

fyibt, als 3tyr, 3fyr armer, gegenwärtiger, fur§ftd)tiger

9J?enfcr)! unb menn Gefror, ober 9ßr)ibiaS unb 9ßrariteleS,

mit bie icr) fo oft fonoerfirt r)abe, mict) fo etroaS gefagt

Ratten, fo fcätte icr) jeben einen «Schlag an bie ©egenb

»Ott baö Dfyr gegeben.

(Sr lief rcüttjenb fort, unb ber itafeellmeifter fegte ftct)

meland?oüfct? nieber; au# &er gefcr)mäfcige ^nt^uftajt

muftte i^tt üerlaffen, bamit er feinem Kummer recfyt unge=

prt na#r)ängen fönne.

Sftein, fagte am Qlbenb ber Säte $um SSarott fternom,

idj r)abe bagumal einen ©cfcmur getr)an, niemals eine

©eige lieber anjurüt)ren, unb barum serfcfyonen Sic mict).

£)er 93ater unb bie $ocr)ter nmnfcr/ten nämlict), er möcr)te

t^nen nur etn?aS, baS fleinfle £iefcct)en üorfm'eten, um $u

jer)en, trie er ftcr) in ber Sugenb mit feinem Snftrumente

ausgenommen r)abe.

9Man follte fror)! ntct?tö üerfctyroören, fagte ber 93aron,

am toenigfien bie Ausübung einer fo ebeln Jtunjl.

$er tfapeUmeifter trat herein, unb erjagte eine fon*

berbare 9Inmutr)ung, bie itmt oom ©rafen gefcr?et/en fei.

SHefer i^abt ifyn ner)mlicfy befugt unt) gebeten, am r)eutt*

gen $lbenb mit ir>m unb bem alten Italiener in ben

SBalb oor bie Stabt §u ger)n, reo ftcr) ber «Sänger erfcr)ie*

jjen rooüe; ber ®raf n?ünfcr)e ttenigjtenä einen rechtlichen

9Jknn §um 3^9^ ber eS nacr)fyer bewähren fönne, ba§

ber alte $r)or ftcr) felber umgebracht r)abe. Der 33aron

roar ber Meinung, man muffe ben alten 93errücften fo*

gleicr) fejt nehmen unb einftecfen; bie Uebrigen fulen bei,

XVII. 99anb. 21
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nur ber £aie au§erte ben jSmtfyl, ob nicf)t Gebern ba8

$edjt jufte^en muffe, über fein £eben ju entfcfyeiben, tüte

e8 Hjm am bejien bünfte. hierüber entsann ftd? ein

(Streit, 06 eS bem (Staate, ober ben übrigen 9)?enfcfyen **5

lauBt fei, über irgenb men eine fol$e befcfyränfenbe *Huf=

ftcfyt $u führen, meines ber ^arou uneingefcfyränft be=

fjau^tete, ba ein folcfyer burctyauS, ber einen fo unflugen

93orfa£ faffe, als ein SBa^nftnniger ju betrauten fei.

<So mu$ man erfi ermitteln, roa8 2Gat)nftnn i(t,

marf ber Säte ein} benn mir feljn e§ in ber ®efcbid)te,

mie bie ©efefce unb itjre 33ollftrecfer nadj ben Umftänben

unb t)errfcr)enben ©eftnnungen balb biefeS oalb jeneö &um

tobeSmütbigen 3ßert>rec^ett gejtentpelt tyaben, meldjeS an*

bere Qtitaltex $u Sugenben erhoben, ober gleichgültig au-

faßen, ja felbfl »erlabten. $rei $u benfen, uon gennffen

Meinungen abjumeic^en, tyat e^emalä 9ftancl)en auf ben

(Scheiterhaufen geführt; megen Sauberei, megen angefciml^

bigter fünfte iji 9)knci)em ber (Stab ge£rod)en motben,

unb jefct, mo mir in biefen fünften ftreifyeit geflatten, unb

e3 bocfy bulben muffen, mie 93iele burd) Uebermaa§ unb

SütSfctymeifung ft$ »orfa&Ucty unb ftcfytlicfy ju ©runbe

richten, begreife tdj nidjt, mie man eö ben ßlenben unb

SSerftbrten mit 9lecr)t öermeljren fann, baö Seben megju*

werfen, menn jle biefen (Sntfdjluj? nürflid) ergreifen.

(Sie ftnb :parabor, rief ber93aronj id? bin md)t$t)U

lofofct) gnug, um (Sie miberlegen §u fönnen, allein au&

ben Uebergeugungen ber Oleligion muffen (Sie eö fclber

fdmn miffen, ba§ (Sie eine böfe (Sadje serttjeibigen.

3dj Ijabe öerfprodjen , mit au3$un?anbern
, fagte ber

Jtapeflmeijter, benn idj fann mir nimmermehr üorfteflen,

ba§ ber alte $t)or ßrnft machen uürb. Uebrigenä märe

e8 matjrlidj ntc^t ju sermunbern, menn ein armer ge^plag^
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ter ,ftafceflmeifter tiefe ©elegenfjeit benufcte, unb ifjm ®e~

fcUfdjaft leijtete.

£>er ©raf trat wie »erfrört unb tieffinnig herein.

3ttan fragte ifyn, ob tttoaä 9leue3 begegnet fei} er äußerte

aber, bie Erinnerung an jene (Stimme, bie it)m burd) bie

neuli^e ©rjä^Iung lieber mit frifct)er £ebt)aftigfeit in

ba§ ©ebä'djtnijj gefommen fei, fein raftlofeS (Suct)en, bie

dual biefer (Spannung unb bie Unruhe, bie eS feinem

ganzen SBefen mitteile, mact)e it)n »ötlig elenb, unb er

I)abe befä)loffen , wenn fiel) ber Italiener erfi erhoffen

fyafce, weiter §u reifen.

©o galten (Sie eS benn für (Srnfi? fragte ber 25aron

erftaunt.

2Benn er nict)t wirtlict) ba§u tt)ut, antwortete ber

©raf, fo nefnue ict) ben Darren wieber auf bie $eife mit.

£>er Italiener trat herein unb fct)ien aufgeräumter,

als man it)n noct) je gefeljen fyatk. Qlfle betrachteten it)n

mit einer gewiffen <Sct)eu, er aber nat)m feine 0Jott§ »on

biefem »eranberten betragen, unb als jefct ber (Snttjuftafi

unb ber (Sänger bie ©efellfcfyaft »ermet)rten, würben 9lfle

in Reitern ®ef»räct)en »on einer vergnüglichen Saune bc=

t)errfct)t, ben ©rafen aufgenommen, ber feine trübe 2)Jiene

ntdjt »eränberte. Soffen Sie unS, fagte ber Jtafceflmeifter

enbliä), Einiges von unfern neunten Erklungen aufnet>

men. 2Bie ijt eS möglich, (inbem er fiel) gum Saien

wanbte) baf Sic nact) it)ren neuerlichen lomifct)en SSefennt*

niffen ein fo grofer Sreunb ber 3ttuftf t)aben werben fön*

nen? 93iefleict)t baburet) um fo met)r, erwieberte biefer,

weil baS ©efüt)l, als eS reif in mir war, buret) ftä) felbjr

unb jtarf erwarte, ba§ ict) nichts angelerntes, 9tact)ge*

f»roct)eneS in meine Liebhaberei hinüber nat)m. Set) t)atte

eS enblict) bat)in gebracht, bafi iä) fleine einfache Sieber

21*
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Begriff, bie mir au$ wot)l im ©ebädjtniß Rängen Blieben,

bie treppen toon <§cr)ul$, §um 33eifaiel, in benen un8,

olme baß fte unß eben Voetifcfy aufregen, fo ber)aglid)

unb wor)l wirb, bie unS fo flar blauen Fimmel, grüne

£anbfd?aften, leiste Figuren unb anmutbige (Sm^ftnbun=

gen Jjimnalen, waren mir oft gegenwärtig unb ucrjtanb=

lid). 9iur bie größeren (Som^oftttonen , am meifien aber

bie bramatifcfye 5ttuftf, waren mir §uwiber, wenn icfy au$

in ber le^tern manchmal mit 2Bot)lgefalIen eine Heine

Qlrie r)örte, bie ft# bem Dfyr einf#meicr)elte. 9lu# ber

£artr)örigjte lernt am @nbe bie flehten melobifcr)en ©a=

$en füllen, wenn tt)m aud) ber 3ufanumnr)<nig großer

muftfalifetyer £>id)tungen unüerftä'nblicfy bleibt. 9118 baS

erjteSM 2)on 3uan »on 2)?o§art gegeben würbe, ließ id}

miefy bereben, M Sfyeater §u befugen. @8 war unlä'ngfl

com^onirt, unb beS großen Cannes Olut)m nod) in

3)eutf#lanb nicfyt fo begrüntet, wie balb na^er, weld?e3

tet) befonberS an einem fyodjgeacbteten $hiftt"er war)rnat)m,

ber wät/renb unb nact) ber ^luffübrung nid)t gnug über

ben fallen ©efcfymacf be3 Söerfeä reben fonnte. 3Dlir

aber war, als fiele mir fct)on wätjrenb berDuuertüre eine

löinbe von allen ©innen. 3d) fann bie ©mpfinbung nid)t

betreiben, bie mid} jum erften 9J?al überragte, baß>iä)

war)re Sttuftf fyörte unb »erftanb. 3J2it bem QSerlauf be3

SGßerfeS jieigerte fid> mein (Sntjütfen, bie 2lbftd?ten beö

ßomponijten würben mir flar, unb ber große ©eift, ber

unenblicfce SBofyllaut, Der 3a«ber beS 5ßunberootIen, bie

Sftanmgfalttgfeit ber wiberfr-redjenbften £öne, bie fiel) bo#

ju einem fcfcöngeorbneten ©an$en »erbtnben, ber tiefe 5lu3*

bruef beö ©efüblS, baö 33ijarre unb ©rauenfyafte, ftredje

unb Siebeuolle, «^eitere unb Sragifcfye, aü*e8 biefeö, \va$

biefeö 2ßerf ju bem einigen feiner Qlrt mad)t, ging mir
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bur$ baS Ofyr in meiner (Seele auf. $)aj? eö fo fclö£lic(j

gefcfyafy, vermehrte meine 23egeifterung, unb tcfy fonnte nun

faum ben 33eImont beffelben 9fleifier8 erwarten, beffen

2eibenfd)aftli$feit micfy ntc^t weniger ent§ü<fte. $lu# an*

bere (Somvoniften fucfyte id) §u begreifen, unb ®lutf3 gro*

f?en <5ttyl, feine eble sJt^etorif, fein tiefes ©emütfy riffen

mid) Inn, id? erfreute micfy an ^aifieöo unb Martini,

ßimarofa'g geller ©eift leudjtete mir ein, unb icr) bejtrebte

mid), bie 93erfd)iebenfyeiten beä muf(Mifd?en @t$l8, fo wie

verfdjiebenartige £)id)ter ju erfaffen unb mir anzueignen.

2Bäf)renb meiner liniverfität8*3afyre verlor id? biefe <£unft

wieber au% bent ©eftdjte, bod? jurücf gefefyrt war mein

(Sifer für fte um fo brennenber, vor^üglic^ ba einige ver*

traute Steunbe mein Urteil unb ©efüfyl läuterten. 3e|t

würbe id? mit bem wunbervoflen ©entuö beö grofen <Se=

baftian 33a$ begannt, in bem vietteidjt fdjon aUe Solge*

§eit ber entwicfelten SWufif rutjte, ber %Utö fannte unb

%üt$ vermochte, unb beffen Serfe id) etwa nur mit ben

altbeutfcfyen tiefftnnigen fünftem vergleichen möchte, wo

Bier, £iebe unb (Srnft, ba0 Mannigfaltige unb ^eijenbe

in ber fyöcfyften Stotfywenbigfeit fidj bereinigt, unb in ber

(Srtyabenfyeit un8 am fa§lid)jten baö 33Üb ewiger unb un=

erfcfyötoflicfyer Gräfte vergegenwärtiget.

3)er (Somtoonift fagte: gewif?, eS könnte ©cfywinbef

erregen, wenn man überfd?aut, tvtö 9lfle8 vorangehen

mu§te, bevor 93acfy feine 2Öerfe fdjreiben fonnte; aber e3

gehört audj wafyrlicfy viel ba§u, einer folgen Suge ober

einem vielftimmigen <§a§ auf bie redete 2Öeife ju folgen,

unb U)n §u verftefm, e8 ift gleicfyfam eine 9lflgegenwart

beö ©eifteS, bie \ty einem folgen Saien am wenigften $u*

getraut ^ätte.

9Jadj mehreren Sauren, fing ber Saie wieber an,
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itmrbe mir eö fo gut, in eine eble Familie eingeführt ju

werben, bereu SDiitglieber, tiorjüglid) bie tuci61i^en , auf

eine entjücfenbe 9irt bte Wuftf ausübten. 5Die ältefle

$o#ter fang einen (Sopran, fo öoH unb lieblidj, fo l)imm=

lifefy Flar, ba§ icfy bei Sfyrer neulic^en 33efd)reibung beä

®efang3 Sfyrer Unbekannten, werter ©raf, an biefe un*

üergleicfylicfye Stimme benfen mußte, «frier bemannt icfy

nun neben manchem 28eltlict?en üorjüglid) bie großen

unb ewigen ©ebicfyte beg erhabenen $aleftrina, bie fyerr*

liefcen (Sontyofttionen eines £eo unb 55urante, bie 3auber=

melobieen be3 $ergolefe, ben id? mit ben Äidjtfpielen beä

(Sorreggio vergleichen mußte, bie trefflichen $falme 2ftar*

ccüVß, bie großartige ^eiterfeit unferö £affe, unb baä

bramatifdje Requiem SomeuTö: 3ftan#e3 ttonfteo, bie 9fti*

ferere fcon 33at unb 2Wegri ungerechnet, So rein, unge*

giert, im großen einfadjm Styl, otjne alle Lanier sorge=

tragen n?irb man fctywerlicfy je nn'eber bte SDJeijterfrerfe

Pren. $)tefe glücHidje 3?it verfemte meinen ©etfl in eine

fo ertöte (Stimmung, baß fte eine (S$>od)e in meinem Se-

hin madjt. 9tur in wenigen fefyroactyen @ebi$tcn fyabt

t(fc üerfudjt, meine Sanfbarfeit au3§ufp rechen. $?eine

Seele war fo ganj in biefen gbttlicfyen £önen aufgegan=

gen, baß id? bajumal nichts fcon weltliche* 9J?ufif ttiffen

wollte, eö fdjien mir eine (Sntablung ber ©öttlidjen, baß

fte ftd? ju ben menfdjlicfyen Seibenfdjaften erniebrigen foQte.

3$ glaubte, e3 fei nur ifyre waljre Seftimmung, ftd> gum

Fimmel aufgufönüngen, baö ©öttlicfye unb ben ©lauben

an i(m §u üerfünbigen.

(Sin 23emet3, fagte ber ^a^eUmeijier, baß 3f)r ganjed

£er§ bamalä von berßtforic biefer (Srfcfyeinung bur$brun=

gen war. 2ttan ttyut aud? Unrecht, bergleidjen wat)re 23e=

$eifterung (Sinfeittgfett ju freiten, benn unfre Seele, wenn
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fte wirflicJ? auf fo gro&e $lrt ergriffen unb erfdjüttert

wirb, füfylt bann in biefem tfjr neuen (Element bie gange

straft unb (Swigfeit i^reö 3Sefen3: fte finbet bann bie

<2d?öntjeit, uon ber fte früher gerührt würbe, er^ö^t unb

»ollcnbet in ber neuen (Srfcfyeinung , unb fteljt mit $ecfct

auf ifyre frühem 3"ftänbe als auf etwas (Geringeres fyin*

ab. 3n weffen «£>er$ eine folcfye SBifton ni$t fteigen unb

e8 gan§ ausfüllen fann, ber weif übert)au£t nicfyt, n>a3

ädjte ^Begeiferung ijt. Unb gewtj? ifl bie ßircfcenmuftf,

treibe freiließ bie teueren meifi audj fo tief t)erab gebogen

fabelt, bie ertjabenfte unb fcfyönfie Aufgabe unfrer Jtunft.

3d) bin aber überzeugt, baf? ©ie fyäterfyin von felbji eben

a\\§ Syrern (Sntr)uftaömuö wieber ben 2Beg §u Syrern ge=

liebten 2tto$art unb anbern gefunben t)aben.

*ftatürltdj, futjr ber fiaie fort, benn bie Siebe fann

ftcrj ja bo# niemals in £af? umwanbetn. 3$ fyaht im*

mer t>ie 3Äenf4;en gefürchtet, bie mit il;ren ®efür)len in

ben (Srtremen fd?warmen, unb fyeut übertrieben üerer)ren,

waS fte in einiger 3^it mit Sfü^en treten. Unfre 93ilbung

fann unb fott nur eine SÄobiftcation einer unb berfelben

Jtraft, einer unb berfelben 2Öat?rt)eit fetyn, fein unrubiger

2luStaufct) unb Secfcfel, unb fein r)ungernt>eS Verlangen

nad? feuern unb Unerhörtem, weites bod) niemale befrie=

bigenb gefättiget werben !ann. 211S eS mir nad^er fo

gut warb, in 9iom »on ber päbftlictjen Kapelle viele ber*

felben (sad)cn vortragen ju t)ören, fo füllte tet; wor/l, baj?

t)ier ein eigener trabitioneUer Vortrag beS alten Carito

fermo 9ttand?eS anberS unb nod} einfacher geflalte, aber

Weber bort noef) in ben $t;eatem fyaU id) je biefen unbe*

fcfyreiblidjen S)iScant wieber vernommen, unb QJergoIefe

ober anbere neuere ßird)enmufif ijt mir aud) niemals in

biefer SSollenbung wieber vorgetragen worben.
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9lu8 Streit ^Betreibungen, fing ber Sänger an
t

muf? tcfy motyl abnehmen, baf? Sie mit ber neuen Sä'nger=

manier motjl feiten aufrieben fej)n mögen. 3d) geftetje

S^nen aber, bafj icfy Sterin nicfyt ganjSfyrer Meinung fev)n

fann: §u große, §u fcfylicfyte (Einfalt mürbe mi# jurücf fio^

j?en, icfy miu* ben^irtuofen »ernennten, ber bie 9#ufif unb

feine Stimme befyerrfdjt. 9Bie ber $>eflamator nicfyt b!o3

rufyg ablefen fofl, fonbern burd) (Srfyb'fjung unb Senfung

ber Stimme, burd) fleine Raufen, burcfy rollenbe $b" ne erft

jum Scfyaufyieler mirb, n\XD baö jitr «ftunfl er^b^t, mag

ber ganj gute SSorlefer bodj in ber nicbrigen legten fte*

Ijen lajfen mufi.

Sie Ijaben gemif? ütecfyt, erroieberte berßaie, fcoraue}*

gefegt, ba§ e$ roirtlicfy ba$ fei, ma8 i$ 3)eHamatton im

Sdjaufyiel, ober Vortrag be8 ©efangeS nennen frmn.

2Ba3 una ber ©raf aber neulid; aU fallen unb fdjledj*

ten Qluöbrucf Gilberte, nutjj id) freiließ aud) als meine

Meinung untertreiben. Unb ift e8 benn in unfern Schau-

spielen anber$? Sie benn überhaupt moljl nie ©ebredjen

unbSSorjüge eineS3^ta^erö einzeln jietyn fönnen, fonbern

jebe Jtunft nrirb eine $lbfyiegelung ber anbem fei)n, unb

felbft <Btaat unb ©efcfyidjte muffen ebenfalls äße ©efunb=

IjeitS- ober Jtranffyeitöfioffe mieber in iljrem großen &er*

fdjlungenen ©emebe naetymeifen. (&bm fo mie ber San*

ger fdjreit unb feufjt, unb feiten baö ©efüt)l im ©anjen

augfpridjt, melcfyeg bie Qlrie ober ba8 £)uo öon iljm for*

bert, fo auefy ber Sdjaufyieler; biefer tjilft flefy auefy burdj

einzelne übertriebene Qlccente, tjerauSgeljobene 5öorte, jtarf

unterftric^ene Stellen, unb mu£ barüber ben Sinn be8

©anjen fallen laffen, moburc^ bie Scene mie bie einzelne«

Steüen für ben Kenner nüchtern unb trtoial merben. $)enn

mo gibt e$ je£t mofyl nodj Sdjaufm'eler, an beren £eibenfc$aft
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man glaubt, bie un8 täufdjen unb in it)rem l?ot)len a&*

gepufften $on nur irgenb 2öatjtfjeit fvreäjen? 3a unfer

Sreunb 2öolf, fo wie feine ©attin machen tn'evon eine eh-

renvolle 2luönatmte, fo fe^r, ba# fte fafi fcfyon einzeln in

3)eutfcfylanb ba fielm, wenn aucfy tjie unb ba ein Talent

fic^ geigt, ba3 aber immer nur §u 3^i^n jener Lanier

roiberfte^t, bie unfer $tjeater beinah fc^on völlig jerftört

t)at Sliüjt, ba§ ftfy nid)t viele ©cfyaufvieler bemühten,

aber e3 ift tyier thm fo wotjl wie im ©efange eine falfdje

(Schule entfianben, bie 2lu8bru(f, (Smipftnbung burd? (Sin*

Reiten, bie nicfyt in ber@ad)e felbjt liegen, erregen will,

unb barüber ba3 ®an§e verbunfelt, unb wenn nur un3

jtrenge auöbrücfen wollen, bie Qlbftcfyt ber Jtunft, ja biefe

felber vernietet.

@ie fy\hm vollkommen Otec^t, rief ber Jta^ellmetfter:

aber machen eä benn meine £anbwerBgenoffen, bie (£om=

^oniften felbft, anberS? Jtaum ein Sieb Riffen fte met)r

ju fe^en, wo fte ntd)t jebe (Strome neu comtooniren, ge^

waltfam accentuiren, innehalten, abbrechen unb in gefugte

unb fernliegenbe Tonarten übergetjn, um nur, wo fte bie

(Smfcftnbung watyrnelmten
, fo ftarfe ©cfylagfcfcatten fytnju*

malen, ba§ man biefe ©teilen nun $war nicfyt überfielt,

aber aucfy gewiffermafen metjr ©cfywä'r$e aU $arbe ge*

wafyr wirb. 0113 wenn eö bem länger ntdjt mü§te über*

Iaffen bleiben, aucfy im wieberfetjrenb (Einfachen eine leife

Variation anzubringen, ober als wennbaS ntcijt eben baä

muftfalifcfye ©efüljl in unferer 9htur wäre, in biefen ft$

wiebertwlenben klängen otme SSeitereö vermöge unfrer

Siebe ju tlmen baö ^Mannigfaltige gu emfcfmben.

<Setjr watjr, fügte ber Saie tjinju, au% bemfelben

Unglauben fürchtet auty man<$er geniale 9)?uftfer, wir

ber ^errlicfye 93eett)oven, ntd;t neue ©ebanfen genug an*
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Bringen $u fb'nnen, beStjalb lägt er fo feiten einen ju un*

frer Breube rutjig auswarfen, fonbern reipt unä, efje wir

faum ben erftcn vernommen, fdjon jum jroeiten unb brit=

ten l)in, unb $erftört fo, tv-ie oft, felbft feine fünften

SBirftmgen. (Setjn wir fogar auf bie ©öttjefcfyen Sieber,

bie er gefegt tjat: welche Unruhe, roelefye fcfyarfe IDeflama-

tion, toelctyeö lieberbringen. 3$ mödjte biefem trefflichen

SDZanne, fo hrie manchem 5lnbem nicbt gerne Unrecht tt?un,

aber bie $teicfcarbfci)cn SMobieen $u ben meijteu biefer

Ijerrlidjen ©efänge r)aben ftdj mir fo eingetoofjnt, bafj id)

mir biefe ©ebicfyte, »orjüglicfy bie frühem, nicfyt anberS

benfen unb fingen fann.

5Benn <Ste fo geftnnt, naf)m bie Softer ba0 2Bort,

unb bie übertriebene falfd)e ©elefyrfamfeit verwerfen, ben

QluSbrucf freiten, ber fiel) oorbrängt, unb barüber 2flelo*

bie unb eigentlichen ©efang verbunfelt, fo Ratten (Sie ja

nun felbft meinen geliebten Otofftni gerecfytfertiget.

O divino maestro! o piu che divino Rossini! rief

begeiflert unb mit »erjerrtem ©eftcljt ber alte Italiener.

Eccolo il vero! ben aufgemachten 2öunberboftor be8

Sa^unbertö, ber unS verirrte ©cfcaafe wieber auf bie

rechte <Stra§e bringt, ber ade bie falfcfye beutfcfye 33eftre*

bunge mau&toot fct/lagt, ber mit tjimmlifd?e unerfcJ?b>flict)e

©enie £>toer über £):per, tfunftmerf auf Jtunjtroerf r)ä'uft,

unb ftcr) $tyramib ober 9ttaufoleum erbaut, worunter

nad$er alle bie auSbructövoUe, gebanfenretcfye unb feelen*

madige Kümmerlinge auf ewig begraben Hegen.

D wie wafyr! rief ber (Sntfmfiaft, t# ^aU mir fc^on

oft vorgenommen, feinen anbern (Somfconijten metjr an$u*

^ören, fo entjücft r)at mid? jebeö feiner Sßerfe, eS fam

mir nur unbillig vor, ba i$ bod) felber ein $)eutf#er
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fein, mitt) fo feinblitt) meinen £anb$leuten gegenüber $u

(fegen.

2Ba8 l)at bie £an&8mannftt)aft bamit §u ttjun? fagte

ber Saie: manche Italiener, bie gern eine Partei formiren

motten, Ijaben eö freiließ bequem, toenn fie ben 9)io$art

ober gar ©lucf $u ben irrigen rennen, unb fo gegen 33e=

ftrebungen $u Selbe jietjn n?oflen, bie i^nen im 2Öege

ftet)n. ©iebt e8 aber eine toafyrtjaft beutfä)e £tyer, eine

SÄuftf, bie trir unS als national burtt)au3 aneignen müf*

fen, fo ift e3 eben bie Sttojartfc^e, unb e3 ift fet)r gleich

gültig, ba§ ber 5)on ^uan urfprünglitt) für italienifcfye

(Sanger getrieben lourbe. Stallen fyat autt) beutlitt) gnug

bewiefen, bafi eö biefen großen unb reiben ©eift nitt)t

faffen unb lieben fonnte. 9tfo$art, ©lud, 33ad), «£änbel

unb£at)tm ftnb ätt)te £>eutfdje, bie n?ir unä niemals bür=

fen abbiöv«tiren laffen, unb il)rc (Sompofttionen flnb, rett)t

im ©egenfa§ gegen bie Italien ifcfyen, tvat?rtjaft beutfcfye ju

nennen.

Unt) bann, fügte ber ÄapeUmetfter l?in§u, lann man

gern bem Otoffini Talent unb 2Nelobie §ixgeftet)en, tvenn

ber 2o&!preifenbe autt) un£ jugiebt, ba§ ifym in feiner (Sile

aüeö baS abgebe, n?a3 ben (Somponiflen erft 511 einem

bramatifdjen mattet. 9cegeHo8, nnttfüfyrlitt) ift er butä>

au0, unb achtet rceber ßufammentjang noefy (Sfyarafter, ja

itt) fürtt)te, in biefem leisten unb nMlben (Spiel befiele

fein Talent, fo tvie caö mancher bramaiifdjen (Scfyriftflel*

ler, unb itm fingen n?oöen, confequent ju fefyn, bem

(Sfyarafter unb Snfyalt gemä§ §u componiren, Ijtefie nur,

itnu baö (Somponiren felbfi unterfagen.

(Sein ftfmeUer Otuljm, fagte ber Saie, ift h?ofjl nur

entftanben, tveil eben ber äc&te (Sinn für SKufif unterju*

gefyen brofyt. J$)enn txue tann man fitt) bott) nur mit bie-
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fem völligen Mangel an «Sttyl »ertragen, ber allen feinen

Sttelobieen einen fo niedrigen, geringen (Sfyarafter aufbrücft?

(Seine (Sangftücfe flnb großenteils fangbar, ja red?t Be*

quem für unfere iefcigen 6änger gefcfyrieBen, aber fet)r

häufig fe§t er aud) nur, fo fielen Qlnoem äfynlid?, tt?ie für

Snftrumente, unb rcenn fein CBeifaU nod) lange toä'Brt, fo

rciro er aud} nod? ba§u Beitragen, bie (Sänger völlig §u

üerberBen, ja aucfy woty ben guten unb eblen Vortrag ber

Snftrumente, rceil er$llie§ fo fleinli^ unb geringe Befyan-

belt. £5er (Sinn für 9J?uft? erfragte Bei un3 auf eine

fdjöne 3Beife, er kräftigte ftdj unb e$ n?ar un8 üergönnt,

©lud ju fcerfietjn unb un§ völlig anzueignen, eine fo

große (Srfc&einung , nue 2flo§art, entjtanb unb üollenbete

ffd) fcor unfern klugen, £ai)bn3 tieffinniger Junior in

feinen 3nftrumental=(£om£ofttionen ergriff alle ftreunbe ber

Jtunfi, be3 großen $änbel3 QBerfe nmrben nueber ftubirt,

unb felBfl bie Dilettanten füllten ftdj üon feiner ßunji

ent§üd't, bie ba§ Stfä'djtige, ©efcaltige erftre&t, leben Hein-

liefen Oteij fcerfdjmäfyenb; toir fa^en ^Injtalten gebelBen,

bie aud) bie alte jtircfyenmuftf , bie fjerrlicfyen 3Berfe ber

öerjtorBenen großen 9JJeifter nueber ertönen ließen, e$ fcfyien,

baß auf immer ber ©efcfymad am ©roßen unb (Sbeln ge*

rettet fei. 0lur tjatte ftd) inbefjen bie Sttenge auefy mit

ber Sfluftf fcfyeinBar vertraut gemalt, unb biefe fann,

roenn fie ftd} eine eble <Sad)e aneignet, immer nur Big

auf eine gen?iffe SÖeite mitgelm, bann nnrb fie nötigen*

big baö Ergriffene in etn?aS ©eringereS berrcanbeln, ba§

ifyr jufagt. Ehemals Ratten nur nur Kenner unb ober-

flad)lid)e SieBfyaBer in -Deutfdjlanb, je^t a&er entjtanb eine

^alBfennerfdjaft ftatt ber Sreunbe, bie ftd> unfdjulbig er=

gölten. Sttefe anmaßlicfyen Kenner $aBen mit lauter

fcfyreienben (Stimmen nadj unb nadj ba8 SSort ber n?afy*
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ten SJiuftffreunbe öerbrcingt, ja triefe gelten ben neuem

ßnt^ufiaflen wofyl gar für eigensinnige, ober gefütjllofe

Äritifer, bie auä 91eib unb 9tti§laune bie glängenfcen (Er»

Meinungen ber neueren 3*tt nicfyt anerkennen wollen.

2)arum Ijat aud) in meiner 93aterftabt, in 93etlin, 9ftofflni

am metflen $Öifcerfprucfy gefunben, weil burcfy beö unüer-

ge§lict)en ^afcfy tyerrlicfyen (Sifer bort bie treffliche 9Äuftf-

5lfabemie gegrünbet würbe, bie unfer ftreunb, ber wacfre

Seiter, na# beffen $obe in bemfelben «Sinne fortgeführt

tjat. 2)urcfy bie 93ergegenwä'rtigung ber alten Sftetfter*

werfe, burcfy ben einfachen, eblen ©efang, ber bort begann*

ter ift, als anfceräwo, ftnb bie gafylreicfyen SDfitglieber gum

SBeffern fcerwöfmt, unb fönnen ftcfy unmöglich rem gierlicfy

9Züd}temen Eingeben.

Sie Werben e§ mit meiner $ocfyter fcöHig öerberben,

fagte ber 93aron lacfyenb, benn fte meint, wo nur (Effect

fei, ba wäre e3 lädjerlicfy gu fragen, ob bie SBirfung au<$

ftatt finben bürfe.

(Sie tjat öoHfommen ifte<$t, antwortete ber Saie, tc§

a6er aud), wenn i$ betyau^te, bie SGÖirfung muffe gar

nictyt eintreten. Um biefen $unft bre^t ft$ ja bietfritif

in allen fünften.

$)arum ift ed ein ®lücf ju nennen, antwortete ber

S3aron, ja getiriffermaßen eine weife Senfung beä Jtunft*

geniu0, ba§ ein großer (Somponifi fiel? biefem fleinlidjen

llnwefen fo mächtig gegenüber ftellt, unb ba8 fo auäge-

jeidmet beftfct, <Stpl neljmlic^, wag jenem gan§ abgebt.

3$ fprecfce son fcem nidjt genug ju lobenben <St»ontim.

(ES la§t ftd? hoffen, ba§ öon biefer <Seite burd? mächtige

SGBirfungen ber Sinn ber 2)eutfcfyen wirb gehoben, unb

ü)r SBofylgefaaen an biefem Mobieenfifce! befeitigt weröen.

S)er £aie festen fo in (Eifer geraden gu fetyn, bafi
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er allem ba8 Uöort führen wollte. (Sewifj, fagte er lebtjaft,

wäre eö lädjerlidj, wenn man btefem Spanne ein augge*

SeidmeteS Talent abfyredjen wollte, unb über bie 93er=

bienfte fetner 33ejtalin läßt fid} 93iele§ fagen unb flretten.

5lber baß er im (Sortej nnb nad$er nocfy gewaltiger ein

Traufen unb Samten ber 3nftrumente, ein lleberfcfyreien

ber «Stimmen, ein Qluffreifcfyen, ein wilbeS ©etümmel unS

Jjat für 2Wuftf geben trotten, fcfjetnt mir ebenfalls au8ge=

macfyt. äftan fann fc^n?erIicC? im ttorauS beflimmen, wie

üiel ober wenig unfer Dljr fcon 3njtrumental = 9Jhtftf uer*

tragen fott, benn attojart Jjat bie meiften feiner Borgern*

ger überboten, unb ed gab früt)erfjin audj Äunftfreunbe,

bte bei itjm über $u große Süße flagten; unb fd)on lange

fcor biefem tjat ber große £änbel außerorbentlid) biete 3n=

jtrumente in 5lnfpru$ genommen, um feine erhabenen

©ebanfen auSjufyrecfyen. Qtber bei biefen war bie Sülle

ber 5.öne bo$ SDcuftf, ein $lnfd)wellen, ein #eranbraufen,

ein 9lbbantyfen unb 3urücfftnfen in eine gewiffe Stille

unb 0tut)e, aber ntcfc)t oiefeä ununterbrochene, nie raftenbe

3Bütljen aller Gräfte otjne Vorbereitung, Sntjalt unb 93e=

beutung, meines nur UtäuUn fann, unb beffen SDJacfyt

unb ©ewaltfamfeit mefyr erfeftreeft unb ermübet, als er*

fybt um> erfc^üttert. @e^t ber berühmte neuere (Sompo*

nifi Ijiebei nur gar gu oft auf leeren (Effect unb ©djrecf-

fcljuß au§, fo wie manche ©djauftrieler unb ©cfyaufm'el«

bitter, wirft er nur einzig unb allein tourd) große $flaffenr

fo ifi er §war wo()l nic^t ber Söanbnac^barOlofftni'S, aber

fte reichen ftcfy benn bodj au$ einer gewiffen (Entfernung

befreunbet bie £änbe unb ftcfm ftd) nietyt als feinblidje

Gräfte einanber gegenüber. Söotyl uns, baß unfer fyod^

geehrter Ataxia 2Beber un3 gu ben fc^önften (Erwartungen
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"Berechtigt, ber in bem, toaS er fdjon trefflich geletflet tjat,

fo glangenb geigt, trte siel er in ßntunft noefy »ermag.

9l\m ert)ob fid) bie Softer mit allen $önen, unb

ber 93ater fianb ifyr M, um ben Saien in bie (Snge gu

treiben, ber t^re Lieblinge fo feef angegriffen tjatte, ofyne

boefy öom Getier gu fetyn, ba er fein ehemaliges SStolin-

ftrielen feI6er ntc^t in 5lnfcfylag gu Bringen wage. Unter

lautem Satten würbe biSputirt unb bet/au!ptet, ber Teufel

fei ein* für allemal unmujifalifct) , bie ^ugelgie§eret unb

ber Stoten babei fdjlimmer als roaS je auf bem Sweater

getobt, unb ber 9Jiuftf, bie gang £)eutfcfylanb wie »er-

wirrt gemacht, fer/Ie bie ^Mannigfaltigkeit, ein t)eitereS

(SIement, ja auet) jene Sronie, woburcJ) Sttogart erjt feine

ungeheure $)ic$tung beS £>on 3uan gu biefem eingtgen

SGÖerfe gebilbet Ijabe, fo bafj bei biefem buretj ©egenfä|e

ft# 3nb/alt unb 93er;anblung rechtfertigen, was bort gang

aus ber $l$t gelaffen fei.

£>er Jta^eUmeifter naljm ftet) beS armen Saien, ber

hierauf wenig gu erwiebern wußte, ober ben man siel*

mefyr nidjt gu 5Borte fommen lief?, freunblicr)fi an, unb

meinte, eine 93ergletci)ung auf biefe SBeife anguftellen, fei

unbillig, weil baS neue Jtunftwerf gar nicfyt bie Qlbftcfyt

fyabt, ftcfy neben jenes ungeheure gu fieUen. Ueberfcfyrei*

tet aufy bie angefochtene ©cene, fur)r er fort, welche ge*

rabe bie 9flenge Jjerbei gelocft r)at, bie ©rängen ber 5ttu*

flf, fo ifi bodj übrigens beS Vortrefflichen , beö achten

©efangeS, beS 9teuen unb ©enialifcfyen, »orgüglid) aber

beö war)rr)aft 2)eutfct)en, im beften «Sinne, fo fciel, bafi

tefy soUfommen in ba« £ob unferS unmufifalifct)en Biotin*

fyieltnben Saien einfiimmen mu§, ber 3ttancfyeS wofyl

eben besiegen beftimmter enlpftnbet unb feefer auSfpridu,.

weil er niemals »om ^anbwerf gewefen ijt, unb felbjt
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nicfyt als Dilettant hinein ge£fufd)t r)at, ba er fld) bodj

befdjeibet, in bte eigentlich grammatifdje Jtritif einjugefyn-

(Sollte feiner als nur SKuftfer mitfpredjen bürfen, fo würbe

ja au$i für biefe nur contyontrt, unb baS werben wir

un8 bod? wofyl, fo wie alle ßünfHer, »erbitten, nur für

bie Sunftgenoffen gu arbeiten, um fcon ifmen entyfunben

unb »erftanben §u werben.

könnte irf) nur, fing ber Saie lieber an, ben fanf=

ten ©enu§ wieber t/aben, ben mir ehemals bie Sila be8

SWartini gewährte. 3)iefe ibtyUifdje, reine unb Jjeitere

tWuflf wäre nad) fo manchem Ungetüm unfrer Sweater

eine wabre (Srquicfung. 3Bte würbe id) mid? freuen,

^aiftello'S 23arbier üon (Sevilla wieber $u »ernennten, unb

eö frä'nft midj innig, ba§ man eine folcfye (Eom^ofttion

nicfyt als eine flafftfcfye »ereljrt, bie nun einmal für alle*

mal fertig ift, unb an bie ftct) feiner von feuern wagen

bürfte. 3)enn ift beiOtofftni auc^ fyier unb ba vielleicht ein

Moment brillanter, fo ift bocfy ber bramatifdje (Sinn beS

©anjen, bie 93ebeutung untergegangen, unb nichts gege-

ben, wa% ftcr) bem Junior in ber 9toUe be3 Eliten nur

irgenb vergleichen bürfte. 3)ie 93erwötmung ber gefyäuf*

ten Snftrumente lajjt aber befürchten, baf? man, wenn

man aucfy einmal biefe trefflichen alten (Sachen geben

möchte, 3ufä§e §"* Begleitung madjt, ober biefe wenig*

ffcenS verfiärft. £ier unb ba §aU td) fcfyon murmeln

t/ören, ba§ ®lucf bergletcr»en bebürfe. 9tto$art8 Figaro

ift fct)on in SSiolinen unb anbern Snflrumenten bovvelt

fo ftarf befe^t werben, als e8 ber (Somfconifl vorgefcfyrie*

ben tiat, bei biefer Reitern 9ftuftf um fo unvaffenber,

weil baburd) ber 2Bi£, ba3 wunberfam Seilte unb fet-

tere beä ©efangeö geftört wirb. @3 ift, al0 wollte man

treffliche Brillanten aa% ttjrer leisten Raffung nehmen,
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unb fie, um fie §u et?ren, in fcfywereö ®olb fct/mieben.

Dber, al3 riefe man ftcfy wt§ige unb launige (Einfälle

butcfy ein (S^pradjroljr $u.

3ttan fang $um 33ef$luf? no$ (Sinigeö, unb bie ®e*

fettf^aft trennte fi#. 33eim 9lbf$iebe fagte bcr S3aron

gum alten Italiener: auf 2Bieberfefm! Dod? biefer fcfyüt*

telte ben Jlor>f, unb tüteö mit bem Singer na$ oben.

Der £aie ging nad) feinem £aufe, weil e8 fcfyon fpät

war, unb er in ber falten $lafyt an einem Qlbenteuer,

an welches er nict)t glauben mochte, nicfyt Styeil nehmen

wollte. 5Der ßapettmeifter unb ber ©raf wanbelten aber

mit bem wunberli(t)en Qllten burct) bie ruhige ©tabt, lie*

fjen fid) ba8 $t?or öffnen, unb Begaben ficr) nun nadj

bem $annenwalt>e, wo ber Sebeneüberbrüffige feine Sauf*

batm eigenmächtig &u fcoUenben brofyte. 2118 fte unter

ben finftern Räumen ftanben, fagte ber ®raf: nun, Qllter,

fetb 3ljr lieber gefcr)eibt geworben, wollt 3t)r nun nic^t

lieber gu 93ette geljn?

3n bie (Swigfeit tlm icr) mi$ hinein legen, fagte ber

Italiener, unb baä liebe 3Sergeffen, Olu^e, tiefer, tiefer

(Schlaf, werben wie Räumen eineö Daunenbette um mtcr)

jufammen fragen. Qlbieu, (Scceflengal lebt wo^l, t^Öricfy*

ter ßa^eHmeifter, ber 3t?r bie fcfyöne (Gelegenheit nicfyt be*

nufct, allen (Suren Kammer, Partituren, 9loten, Raufen,

Tonarten, (Sänger unb ©angerinnen loö ju werben. $lun

la§t mir ein biffel nodj über meinen 3uftanb nacr)benfen,

unb bann rufe icr) (Suct) wieber ', ^a^eUmeifter fomman=

birt (SinS, B^ei, Drei, unb beim 2ßorte Drei, beutlicr?

ausgebrochen, langfam, feierlich, laut, baf liebe (§cr)o

aucr) etwas babon abtriegt unb mitfpricrjt, fctjief icr) micr)

tjie ganje $ijtole in meinen bummen Jto^f tjinetn.

XVII. 23anb. 22
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3t)r werbet do# nidjt, fagte ber Jta^eKmcifier, fo

abgefdjmacft wie ber 4?an3wurft in ber Jtreujerfombcie

fierben wollen?

©erabe fo mufii eö gcfcije^en, fagte ber Qllte, unb

legte ftd? in einen ©anbgraben nieber. $)ie beben 23e*

gletter gingen tiefer in ben 2ßalb, bie 9iad)t war ftitt,

fein SCBinb weljte, ein gan§ leifer £aud? rührte juweilen

bie 3weige an, fo bof bie Nabeln ber Pannen in fanften

Sönen Häkelten, baö ftlüftern fortlief, unö inbem ftd)

bann ber 9öalö in allen (Stämmen bewegte, wie ferner

Drgelton »erhallte. Seierlid) genug ift bie (Stunbe, fagte

ber Sttuftfer. Sine wunberfame Sm^finbung, erwieberte

leife ber ®raf, $at ben ganjm $lbenb in mir fort geflun=

gen: fcietleidjt bin id) bem $obe näijer, als jener alte

SBalmftnnige, benn nod) nie war mir mein $afein fo

abgejtanben unb leer, fo jebeä *Kei$e8 entfleibet. 3$
glaube nun aucr), baf? jencö r)immlifd> SBefen, welkes

id) f$on lange fu^e, gefrorben ift. — <§tia! rief jener:

hörten @ie ntdjt Q^uftf ? — 33ieflei#t bie fernen ©locfen.

0iein, fagte ber jtaipelimeifter gefycnb: id) t;öre eä

beutltdjer: unO nun erinnere id) mid), l>ier wor)nt ber

unHuge 2tlte nid)t fern, in beffen £au3d?en id? bei nieU

ner 5lnfunft fd)on Borgens um fünf Ufyr einen l)err*

liefen SMäcant fcernafym.

2>er ®raf war tief bewegt. 3efct fommt! femmt!

fcfyrie ber Italiener, mein Srmorben foll ein biädjen fei*

nen Einfang nehmen! ©cr/ie§t Sud) tobt, ober r/ängt

Suct)! rief ber ®raf juruef, wir fyaben je§t etwaö 33e|fe=

reo ju tr)un, als Sure hoffen anju^ören.

Sie gingen weiter, brangten ftrit> burcr) -58 aum unb

<$trau$, unb ber neugierige Staliener t)atte ftcfy gu Urnen

gefeilt. Sefct tönte irmen fdjon beftimmter ber ©efang
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entgegen, unb ber ©raf §erri§ ftcfy £änbe unb ©eft$tr

um nur aus ben ©efiräudjen §u kommen, in benen er

ftcfy auö (Sifer immer tiefer vernucfelte. (Sr brängte enb=

licfy ^inburc^ unb jlanb in ber Sftäfye beö ^äuSc^enS, bef-

fen fleine ftenfter erleuchtet waren. 3)er treffliche $falm

^ftarceüVS „Qual aahelante" tönte ifmen t>ott unb rein

entgegen, fo einfach, fo ebel vorgetragen, baß ber «RaveU*

meifler erftaunt unb tjingeriffen faum atmete. «Sie ijt

eö! fte ijt eö! meine (Sinnige! rief ber ©raf in ber groß-

ten (Srfdjütterung aus , unb ir-oUte ftcfy bem «£aufe na*

tyern, aber ber Jta^eUmeijter tjielt iljn feft, Hemmte ftcfy

an ilm, unb warf ftcfy bann §u feinen Süßen nieber, bie

er umarmte, unb rief: o Befter, glücflicfyjter ©raf! £et~

ratzen ©ie fte alfo, wie Sie gelobt ftaben; aber gönnen

©ie mir vorder baö einzige ©lücf, baß fte erjl bie ®e-

liebte in meiner ruinirten Oper fingt; bann und i$ gern

gerben, benn eine fold)e (Stimme giebt eö auf (Srben

nic$t metjr.

£>er ©raf ftrebte §um #aufe tyin, unb ber Jtafceil*

meifier lief enblicb fein ungebulbigeS 93etn lo3. ©o ruie

er auf bie SSotmung loöfiürjte uno an bie Heine £fyür

Hoffte, vermummte ber ©efang. 9ttact}t ni$t fo viel

Hmfiänbe, fagte ber Italiener, ber <§ing*©ang ift nic^t

ber Oflüfye wertfy, man fte^t wofyl, baß it)r meine (Selige

nicfyt gekannt Ijabt. SDer «ßafcellmeijter, ber je§t ^hm fo

außer ftdj war, wie ber ©raf felbft, Hoüfte mit biefem

wetteifernb an bie $fyür, unb ba ftcfy beibe in ben Gräf-

ten überboten unb baä Seinvo immer fcfyneller nahmen,

fo entftanb baburd) ein fonberfcareS (Soncert in ber rutji*

gen 9ta$t. 3m £aufe war $iaeS ftia, enblidj afcer fcfcien

man brinnen boct) bie ©ebulb verloren $u Ijaben, benn

ein SenjUr öffnete ftd) unb eine leife, Reifere «Stimme

22*
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fagte: tr»a§ giebt'S ba? Seib ifyr betrunten? Safit un8

ein! rief ber ©raf: hinein muffen wir! fdjrie ber Stabil*

meifter: wo ifi bte Sängerin? ber ©raf: ictj ^at?e fte

fd&ou am borgen neulict) gehört, ber Jtafcellmeifter, aU

3^r mir fagtet, eö fei beö SeufelS ©ro§mutter: aber

hinein muffen wii! bereinigten ft$ nun beibe. Seib tt)r

rafenb? rief bte ert)öt)te (Stimme be3 2llten, unb in bie*

fem 5lugenblicf fc^rie ber Italiener lauter al« Qttte: £or*

tenffo! £ortenfto! ijaben wir @u<fy enbltcfy erwtfcfyt? dlun

bleib' ici) am Seben! 9ftag ftd) umbringen, wer £uft

$at, td> t)alte mi# an (§uc$, alte« SeU!

3$ bin ber ©raf eilten, f$rie ber £tebt)aber; iä) ber

^a^eUmeifier ! rief fein Begleiter, la§t un§ nur t)tnein, ba§

wir bie Sängerin fefyn: fommt Ijerab! rief ber Staliener,

ba% wir beibe unfre 93efanntfct)aft erneuern fönnen.

9ftein Fimmel! äct)§te ber ©reis, fo nact) tiefer üttit*

tewacfyt? 9Wetne guten Ferren, wenn Sie bei mir \ua%

$u fuä)en t)aben, fo fommen Sie boct) morgen, wenn ber

$ag fäjetnt.

©ut, fagte ber ©raf beruhigter, morgen früfy! ber

Äa^petlmeijler fanb ft# auct) in ben *8orfct)lag, unb als

fte frieblict) wieber fortgingen, fagte ber Italiener: idj

bleibe bie 9la$)t t)ier brausen unb £affe it)m auf. 2ttor*

gen früt) machen wir 2lHe unfern 93efu$. —
$Öie erjtaunten, erf^rafen am folgenben Sage ber

©raf unb ber Sfluftfer, als fte baS £au3 uerlaffen unb

öbe fanben; no# »or Sage, fagte bie alte Qtufwärterin,

feien bie beiben 95ewot)ner ausgesogen unb t)aben in

größter (Sil alle Sachen fortfct)affen laffen. Oludj ber 3ta-

üener jeigte ftä) nirgenb.
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(Sin ferner, Weiterer «J^erBfltag war aufgegangen,

bie ©onne fernen in tiefer fpäten 3at)re8§eit noer) fo warm,

wie im (Sommer, unb bteö befiimmte t>en Säten mit fet-

ner $ocr/ter in ba$ nat)eliegenbe $ergtr)al §u fahren. 2luf

einem flehten 9flietr;£ferbe fat)en fte in ber (Entfernung

ben (Sntbufiaften aucr) mit nacfyflattembem bleibe auf

biefelbe ©egenb jufr-rengen. £>er Fimmel uertjüte nur,

bemerfte ber Säte §u feiner $oct)ter, baß ber ©djtcatyt

tttcfjt ebenfalls in jenem XfjaU verweilt, weil er unö fonft

tnit feinen heftigen $eben unb ©Filterungen ben Sag

»erberben würbe.

SBir muffen wn8 fet/on barauf gefaxt machen, erwie*

berte bie Softer, benn er fagte mir neulict/, baß er biefe

©egenb borjüglicr) Iie6e unb fte oft befucfye.

2ßie ftnb biefe 9)cenfd)en bo$ fo lä'fiig, fut)r ber /

£aie fort, bie eben, weil fte gar nichts em^ftnben, über
j

2lHe8 in £i§e geraden fönnen. Qlber met)r noer), aI3

bei ßunflwerFen
, frören fte miefc in ber Statur, bie am

,

meifien ein jiifle8 ©innen, ein liebliches bräunten erregt,

in ber ein vorüber fcfywebenber (§ntr)ufta8mu8 unb 9Be=

r)aglicr)feit ftcr) aHöfen, unb fte unfern ©eifl fajt immer

in eine befcr)aulicr)e 9tut)e berfenfen, in freierer $afftbi=

tat unb fet/affenbe $t)ä'tigfeit eineö unb baffelbe werben:

ba§u ber 2uu)aucr) einer großartigen Sßefmutu) in ber

ftreube, fo baß tet) in ber frönen £anbfct)aft gegen biefe

befet/reibenben ©cr/Wä^er oft fct)on rect/t intolerant ge=

rcefen bin.

@ie frören fafi eben fo fet)r, wie bie unerträgliche

9)?uftf, antwortete ba3 9fläbct)en, ^a man fo oft in ber 0lat)e

ber ©ebäube ^änje ober Freifct/enbe Qlrten bernet/men muß.

5113 fte angekommen waren, fyrang U)nen ber berüt>

rtge (5nu)uftaft fefcon au§ bem £aufe entgegen. D wie
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fd)ön, rief er «u8, baß Sie biefen tjetrlidjen Sag audj be-

nu|en, ber tt)a^rfd)emlt^ bcr le^te fyefle toiefeö Safyreä i%

Waffen «Sie unö nur gleich an ben murmelnbett 93acfy get)n,

unb bann von ber £itye be3 33erge8 baß Sfyal über*

flauen. @3 ift eine $Bonne, bte ©cfynnngungen ber £ü*

gel, ben fleinen 3r(uß, bag tyerrlicfye ®rün unb bann bte

Beleuchtung §u fefm unb $u füllen, ©iebt eö tvofyl ein

(gntjücfen, baS biefem gleich ober nurna^e fommen fann?

Scfy tüiU mit 3tmen gefyen, ertvieberte ber £aie, aber

nur unter ber Sebingung, baß ©ie midj mit allen <SfyiU

berungen unb begeiferten Lebensarten vertonen. 5Öie

fönnen «Sie überhaupt nur immer fo vielen (Sntt)ufia€=

muö »erbrausen? (S3 iji nicfyt möglich, nne «Sie aud)

neulid) geftanben Ijaben, baß <5ie fo viel empfmben.

Sei ber Jtunjt, fagte ber ßnttjuftaft, fe|t man frei-

Iicf> tvot)l Ijte unb ba, bem jtünfiler ju gefallen, ettvaö

%u, aber in ber t)immlifctyen 9tatur — nein! ba tarnt

bod? feine 3unge SBorte genug ftnben, um nur einiger*

maßen bag tr-ieberjugeben , tvaö im £er$en aufgebt. 3d)

$ahz eö aber fdjon fett lange bemerft, baß 6ie fein gro*

ßer ^reunb ber 91atur finb, benn mte fonntcn Sie nur

fonfl, wie icfo fdjon fo oft gefeiert §aU, baß <5ie tfyun,

beim fünften $rütjling3tt>etter in baö bumpfe Sfjeater

frieden, um eine £tyer §u työren, ober fogar ein mittel*

mäßiget (Scfyauftnel ju fel)n, über tvelcfyeS ©ie nacfyfyer

felber Älage führen?

2Betl e3 mir an folgern Sage, antwortete jener, barum

ju tt)un ijl, ein ©djauftüel §u fetm, unb id? bieS mit

bem ©enuffe ber Statur bann nidjt vereinigen fann unb

mag. Wuty gefiele idj 3tjnen, baß id) oft in ber fdjön*

ften -iftatur bin, ofyne fte mit ben gefdjä'rften3ager= klugen

in mein Benmßtfein aufzunehmen, wenn midj eintjeitereS
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©eftoract) befcljäftigt, ober id) auf einfamem Stoajiergang

etwaö ftnne, ober ein 93u<$ meine $lufmerffamtat feffelt.

©lauben Sie nur, unbewufjt, unb oft um fo erfreulicher,

ffcielt unb flimmert bie romantifdje Umgebung bocr) in

bie «Seele r)inein. SÖenn wir unö übert)au^t immer fo

fet)r von *HUem *ftecl)enfcr)aft geben fotten, fo »erwanbelt

ftcfy unfer Seben in ein trübfeligeö *2lt)§är)Ien , unb bie

feinften unb geiftigfhn ©enüffe entfdjwinben.

£m! (Sie mögen nict)t gan§ Unrecht t)aben, fagte ber

(Intfjuftaft nadjftnnenb : wenn ict) nur nidjt einmal ben

<&t)arafter ber «^eftigfeit angenommen r)ätte unb bei aüen

meinen 93efannten als ein (Siferer gölte, fo wollte id)

mir baä 5Öefen wieber abzugewöhnen fucfcen. (S§ tft

aberbenn boct) auct) fatal, wenn man, fo wie Sie, für eU

tien $t;legmatifer gilt. 3)a Sie alfo nichts »on 9htur=

Begeiferung t/ören wollen, fo will ict) 3t;nen lieber er*

§ät)Ien, ba§ ict) fct)on vorhin, et)e Sie famen, eine fonber-

bare (§rfct)einung In'er bemcrft r/abe. (Sin jungeö, wun*

berfcfyöneö 9JJäbct)en ftanb bort oben auf bem £üget, fat)

immerbar auf ben £Öeg t)in, ber gur Stabt füt)rt, unb

weinte bann tjeftig. Sie erregte mein lebt)aftejte3 9Jc*it=

gefügt, icfy ging gu ifyr, aber fo fet)r ict; aud) in fte brang,

fo fonnte ict) fie boct) nict)t bewegen, mir eine vernünftige

Antwort $u geben, ober mir ju er$är)len, was fie r)ier

mact;e, wie fie t;ergefommen fei unb wen fte In'er erwarte.

Unb id? war bod) fo ganj auperorbentlict; neugierig, vor*

äüglict), weil ict) bieö junge, aufkrorbentltct) reijenbe grauen*

$immer neuliet) fdjon bei unferm Baron in ber ©efeUfdjaft

gefet)en t)abe, wo fid) ber verwirrte rctelandjolifcfye ©raf

viel mit tt)r ju [Raffen machte. — Ser)n Sie, fie fteigt

fd?on wieber ben £ügel t)inan, um it)re Beobachtungen

an§ufteUen.



344

W\t 3tertid)feit unb ©ta§ie fdjtoeBte bie ©eftalt Die

grüne Qlntjöfye fyinauf, unb U;re sollen, Braunen Socfen,

itjr leucfytenbeS 3(uge, baS einfache ©emanb unb bie ©e=

Berbe toirften mit unBefdjreiBlicfyem %auUt in ber an*

mutagen £anbfcfyaft. $)ie Softer füllte ftc§ Bewegt, als

fte baS fcfyöne 3Befen nneber weinen fafy, bie tränen ftie=

gen Ujr fclbjl in bie klugen, als bie UnBefannte je£t im

2tuSbrucf beS IjÖc^fien ©cfymerjeS bie £änbe rang,

unb ffcrj jammernb auf ben Olafen nieberfefcte. Saffen

(Sie unS hinauf fieigen, fagte ber Saie, baS arme SBefen

Bebarf unferS SrofteS unb 93eijtanbeS, meine Sodjter fott

fie anreben, wir aBer, ^errßellerntann, wollen unS fürs erfie

fdjweigenb fcerljalten, unb bie betrübte am wenigjlen mit

jubringlidjen fragen ängjtigen. 2)ie Softer ging §u iljr,

unb bie ftrembe Bekannte, baf fte itjren alten SSater auS

ber Stabt erwarte, unb nidjt Begreife, tr»ie er fo lange

$ögern fömte, ba er it)r biefen £)rt angewiefen fyaBe, wo

fte ^ufammen treffen wollten, um weiter §u reifen.

(Sie sollen alfo unfre ©egenb »erlajfen, fragte ber

Saie, ba (Sie boc§, fo öiel icfy weif , nur fürglicfy angefom*

nun fmb?

%fyl mein £err, antwortete bie fcfjöne ftrembe Hagenb,

mein lieber SSater leibet fcfyon feit lange an einer fdjweren

Melancholie, an 3ftenfcfyenfeinbfci)aft unb tiefem £eBenS=

üBerbruf, fo jietyt er feit einigen Sauren üon Drt §u Drt,

»erarmt immer meljr, wirb immer fränfer, »erfagt fiety

felbft äße £ülfe, unb wia aufy mir baS ®lüc£ nicfyt gb"n*

nen, ifym Bet§uftefyn, ba ofme biefen ftarren 933iden meine

Talente fein £eBen wofyl unterftü^en tonnten. 3)enn

mein ©efang unb bie Sfluftf üBerfyaupt machen baS Un*

glücf meines ÖeBenS.

(Sie fingen alfo bodj? fragte ber £aie fe^r leB^aft.
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SJJetne Trauer, mein tiefer ©djmerj, erwieberte bie

fdjöne Jtlagmfce, ftnb ©djutb, ba§ id) mein ©elübbe ge-

Broten tjafce. 3cfy fyäbs meinem QJater geloben muffen,

niemals §u gefielen, bajjj icfy finge, aucl) niemals, aujjer

wenn er zugegen ifi, nnb e3 mir erlaubt, einen %wk an*

$ufd)tagen. QBir wohnten be3r)alb »on ber @tabt ent*

fernt, wir yermieben allen Umgang, nur neulid) war id)

jufäfltg im <Qau\t beä 33aron Srernow, wo cht tfremoer,

ein feiner, anftä'nbiger Sftann mid) über bie ©ebüfyr mit

Srogen nnb Qlufforberungen gnm Singen ängftigte. 3n

ber legten $Hadji, aU icfy, wie id> glaube, in ber tjödjften

(Sinfamfett einen $falm 9)larceuV8 einige, entfielt yot

bem $aufe ein ©etümmel, wir galten bie £eute für?Jtä'u=

Ber ober $runfene, ber ©raf nennt' ftdj enblid), uut> will

eingelaffen fe^n, nod; einige Qlnbere toben eben fo laut,

uno mein 33ater fann fte enblid) nur beruhigen, in'rem

er ir)nen t>erfprid)t, am borgen tfjren 33efud) anjunel;-

men. Staum ftno fte fort, fo muß -2lfle3 in ber größten

(Sile eingepaßt werben, nod) in ber 3iad)t werten 3ur/r*

leute gemietet, unfre wenigen <&atXvn $*e$& $u fahren,

am borgen mu§ tet) nachreifen, unb er üerfprid)t, in we*

nigen ©tunben ebenfalls fyier ju fetyn, weil er in ber

©tabt nod) unfere JReife^äffe beforgen muffe, £ier er=

warte id) i()n nun fd)on manche (Stunbe, gewifj ijt er franf,

ein Unglüd tft il)tn jugejxo^en, unb id) weife in meiner

^Ingft nid)t Oiattj nod) «gülfej wo füll id) iljn wieoer

finben ?

£>er Saic fud)te fte ju beruhigen. (£r fdjlwg fcor,

im ©ajt^aufe biö nad) Siftyt oen bitten 51t erwarten,

bann fode fte mit i(;m um> feiner $od)ter jurütf fahren,

Da nur ein 2öeg jur Stabt fitere, fo müßten fte bem

5Bater begegnen, wäre oieö nid)t ber Sali, fo folle bie
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fttembe in feinem £aufe abjteigen, inbeffen et felbft fc
funbigungen einjöge. 9luf fein einbrtnglidfyes Suteben

unö ber Softer fcfymeicfyelnbe fiiebfofungen würbe fie tu*

tyiger unb ging mit ifynen in ben ©afHjof. 39ei Sifdje würbe

man fegar guter Saune, nur verweigerte bie Srembe auf bie

unbefcfyeibene Sitte be8 (Snttjuftajten, ju fingen, weil bieä

gegen ifyr Ijeiltgeö 93erfvrecfyen laufe. Wlan fyrad) bann

viel über bie neulicfyen 2)?uflfftücfe, bie ber JtaveUmeifter im

<§aufe beö 93aron3 ^abe vrobiren laffen, fie lobte bie

£omvofttton als großartig, tabelte aber bie Lanier ber

langer. (So fann fefyn, befcfylof fie ifyre «Jtritif, baf

tdj hierüber völlig im Srrttjum bin, aber naefy ben @runb=

fäfcen meinet 93ater8, unb nad) ber ©efangSweife, bie idj

nadj feinem Unterricht ausüben mu§, ijl jene Lanier eben

fo flein al$ wiflfüfyrlicfy. %\, bürfte idj einmal (aberbaju

ijl mein *8ater auf feine Söeife §u bewegen) eine Dvern*

9£oHe, wie biefe fce§ JtavettmeifbrS fingen, fo fcfcmeidjle

i'dj mir, ba§ id) eine grojje Söirfung Ijervor bringen

würbe, unb vielleicht um fo größer, weil biefe 3lrt jefct

gan$ vergeffen ifi urtb bie Sfteufyeit um fo mefyr erfcfyüt*

tern möchte.

2Öenn ©ie biejenige ftnb, erwieberte ber Saie, für

weldje id> (Sie je§t galten muf?, fo fönnen 6ie einen ge*

)x>i\ftn ent^ufiaftif^en 9Äann, wenn e3 übrigens Sfyre

©eftnnung erlaubte, unbefdjreiblidj glütflicfy machen.

$ie Scfybne würbe rotfy, unb ber (Sntljuftajt Heller*

mann, fo wie er baä SBort entljuftajtifd) nennen IjÖrte,

fvrang eilig herbei unb rief: ja gewi§, 33ereljrte! wie

fbnnte mein £er$ wo§l fo vielfach vereinigtem 3au&«

wiberfteljn ?

®^ht (§u<$ feine unnütje 2Äü^e, rief ber Saie laut

fadjenb, ic$ meine jenen fonberbaren ©rafen, ben wir 5lUe



347

fernten. %$ $ojfe einen beglücfenben Ausgang weijfagm

ju bürfen.

£>ie <2$öne wollte ftcfy auf feine nähern (Sr5rte*

rungen einlaffen; lobte aber nacfytjer im Sßerlauf beä ®e=

fprac^eö ben jungen ©rafen alä einen frönen unb öer=

flanbigen 3#ann, ber fte aucf) in ber ©efellfcfyaft am mei*

jten interefjtrt tabe.

&uf ber üRücffa^rt unterhielt man ft# mit Reitern

©efträcfyen.' $er Gmtfyuftaji fprengte wieber auf feinem

fleinen $ferbe »oran, unb war bemüht, feine ©efdjtcflid^

feit im leiten ju jeigen. 5118 fte in bie Stab* hinein

gefahren waren, fatjen fte in ber ^au^tftraße einen großen

$olföauf!auf, ©etümmel, ©efcfyrei, ein 93or* unb sjurücf-

brängen, ber SBagen mußte galten, bie SSac^c madjte

$lafc unb ber Saie erfhunte, als er ben alten 3taliener

jwifcfyen ben @olbaten bemerfte, bie Ujn al« ©efangenen

fortführten. 9£qf giebt e3? fragte er einen 93orüber^

geljenben. — 3e, ber braune ©cfyelm, antwortete biefer,

fcat einen alten 9)Zann fo eben tobt gefdjlagen.

%\$ fiefy bie 9Henge »erlaufen tyatie unb fte weiter

fahren fonnten, prjte Ujnen auä einem großen «§aufe

ber ©raf entgegen, er rief, baß man anhalten fofle, unb

mit einem QluSbrucfe übermenfcfylidjen dntjücfenö tyalf er

3ulien auSjteigen. $>er fcaie unb bie Softer folgten,

um ju fefyen, wie ft# bie §cene entwickeln würbe.

3m (Saale fanb Sulie ben alten Sflann im Sefynftufcl

ftfcen, blaß unb erfd?üttert, aber wofyl unb mwerlefct

9Kan erfuhr, baß er ben ganzen $ag bur# £in= unb

#erfcfyt<fen, inbem er feine $äffe berichtigen unb auSlbfen

innßte, »on ber $oli$ei war aufgehalten werben. 211$ er
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enblicr) fertig 511 fetyn glaubte, unb eben einen Sßageu

fucfyte, um feiner $od)ter nachreifen, begegnete er bent

tl)i5rtcr)ten Italiener, ber tfyn fogleicr) auf offener <Stra§e

angriff, um ft)n ju mtjjjjanbeln, aB er aber um £ülfe

rief, nahmen ftct) bie 33orüberger)enben beö ©reifes an,

unb ber 23erroirrte nwrbe ber 3Sacfye übergeben. Suite

Itebfofete ben eilten, unb fucr)te ifyn burcr) tt)re 3<irtlicr/feit

51t beruhigen. 2)er (Sntr)uftajt , fo roie ber JlapeUmetjter

roaren ebenfalls Beugen biefeS Auftrittes.

fielen 2>anf, fagte engtet) ber Qllte, bin id? Sorten,

mein £err ©raf, fctmlmg, baj? (Sie fiefy meiner fo freunt*

ücfy angenommen tyaben, Je|t aber laffen (Sie uns abrei=

fen, bannt nrir redjt balb ben Dxt «nfrer neuen $eftim*

mung erreichen.

dt flanb auf unb sollte ger)n, Sulie blieb saubernb,

unb bliefte verlegen auf bie ©egenroärtigen, ber ©raf

aber trat vor ben ©reis tjin unb fagte mit gitternbem

Tone: tarnten (Sie mir baS ©lücf meines SebenS entreiß

§en rooUen, bem tefy fo lange nacheilte, je|t, nadjbem tä)

eS enblidj fo unverhofft unb fo rounberbar gefunben r)abe?

3Ba3 meinen (Sie? fragte ber 2Ute.

Selig mürbe id) fetyn, antwortete ber ©raf, roenn

3^re Sottet ftd) entfalteten fönnre, mir tfyre £anb &u

fdjenfen. 3dj bin reicr), völlig unabhängig, laffen (Sie

uns in Siebe, $reunbfcr)aft unb Sftuftf verbunben ein ©lücf

begrünben unb genießen, nüe eS nur immer auf @rben

möglich ijt.

2)er Qllte taumelte rote erfdjrocfen jurütf, er mußte

ftcfy vor3ittern roieber nieberfe§en. 9Bie! rief er im t)ef=

tigen SBetnen auS: baS f&nnte Sljr (Srnft fet)n, mein

£err ©raf?
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3$ neunte, rief biefer, alle biefe ftreunbe ju 3*u*

gen: bod), Suite felBft?

9tun, weine Softer, fagte ber Qllte Bewegt, f&nnteft

£)u deinen greifen QSater fo glücflidj madOen? 3e|t liegt

e8 in deiner $anb, mir allen ©ram meines SeBenS

^u vergüten unb meine legten Sage ju »er^errXtc^en.

QlBer tfl eS benn fein Sraum? 2Bie fommt bieS 3ltte8?

ßannjt 2)u Sttcfy entfd)liefen, mein Jtinb?

$>ie Softer mar heftig erfdjüttert. J> Fimmel!

rief ber ©raf: nein, ©ewalt fotten@ie ftd) ni$t ant^un:

lieber entfage idj aUen meinen Hoffnungen.

.Können ©ie midj fo mi^üerfte^n? antwortete Sulie,

faum tjörfcar: fyättzn <Sie wirflid) nid)t gefüllt, wie feljr

idj midj su 3f)nen gebogen füllte? £aBe t$ bodj feit=

bem immer 3t)r 33ilb fcor klugen geljaBt. 2lBer audj ben

aUerfernften (Stimmer eines folgen ©IMS wies id) als

einen wa^nftnnigen Sraum juritct

$)er ©raf fniete üor ifyr nieber, ber Qllte legte ge=

rütjrt iljre £anbe in einanber, bann fanf fte an bie 33ru|t

it)re3 ©elieBten.

£)odj jefct, rief ber ©raf auffyringenb, nur (Einen

$on, (Einen $act, ic^ weiß eS $war gewiß, baß $u e3

Bijt, aBer um mid) völlig ju üBerjeugen.

(Sie fatj fragenb ifyren 35ater an, boct) biefer fagte

lädjelnb: icr) löfe 2)id) je|t gän§li$ fcon bem ©elüBbe,

weldjeS S)u mir gettjan tjafi, jefct barffi unb mu$t £)u

9llle3 tt)un, waS £)etn Bräutigam fcon 3)ir forbert

JDa fang fte o^ne alle Begleitung ben Qlnfang beS

stabat mater toon $aleftrina, fo ftarf unb Doli, fo an*

fcfywellenb bie $öne, fo gehalten unb lieBlid), baß 2We,

sor§ügltd} aBer ber ©raf unb ber ^a^ellmeifter in tf;rem

(Snt$ücfen feine 2Borte ftnben fonnten.

XVII. Banb. 23
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3a, fagte ber 33atet, als man nueber ruhiger toar,

e& ift mein @toI§ unb mein ©lücf , biefe (Stimme gebt!«

bet $u IjaBen, id^ barf eS olme fcaterlWje 23er6lenbung

Bellten, fte ifl einzig in iljrer Slrt, unb biefen Vortrag

hrirb man ie|t nirgenbS Pren.

QlBer hrie famen @te nur baju, fragte bor Saie, fcon

3l)rer $oa)ter ftc§ geloben gu laffen, niemals in ©efea=

fdjaft $u fingen, ja fogar biefeS tjtmmlifcfye latent gu

öerlaugnen ?

JD, mein £err, fagte ber Witt, toenn (Sie meine ©e*

fä)i$te fennten, mein Jahrelanges (Slenb, tt»ie idj »ernannt

unb gemiftjanbelt nmrbe, fo würben (sie bieS unb noa)

toeit me$r Begreifen. 3Son früher Sugenb toar mein

©inn unb ©treuen auf Sftuftf gerietet, aBer meine (Sltern

ttaren fo arm, bafi fte für meine OluSBilbung nur ttenig

tyun fonnten. SD?it (5t)orftngen frifiete i# mtdj bura),

fyätertytt mit ©tunbengeBen. 3$ mufite mir^UIeS feI6er

erringen unb auf ben müfyfeltgfien Segen. QllS idj ben

(Sontra^unct grünblta) ftubirt tjatte unb 9lüeS fcerfua^t

unb burdjgearBeitet, toaS $u einem mufttalifdjen (Som-

^oniften nottjtoenbtg ift, als idj nun fertig ju fe^n glauBte,

unb fdjon manä)e Äird^enmufif gefcfyrieBen, bie mir ge*

lungen fdjien, fanb Wj nirgenbS Unterftü^ung , fein

3ttenfdj sollte fcon mir etfraS Riffen, mein QteuftereS

toar nityt entyfetjlenb, idj Befafü feine feine SeBenSart, mir

fehlten bie einfdjmeicljelnben Sanieren. 9tad) Stdiun

ftrebte mein ©inn, boä) bie maüm Qlugen meiner plf*

lofen (Eltern fatyen mid) fo fleljenb an, ba£ ic^ rec&t im

«Serben füpe, tüte eS meine $ftttf)t fei, für ffe gu forgcn.

60 mufite id) benn nneber für ein geringes ©elb fafl

auf allen 3nftrumcnten llnterridjt geBen, unb biefe $ein,

mit einem ungefaßten gefüljllofen <Sä)üler bie ©eige
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in fragen, immer btefelBen SWt^töne gu J^ren, ift üBer

alle 33efct)rei6ung. 9htr ein folget 3Äufiflel)rer erfahrt,

toeldje 2)ummfb>fe e3 in ber Seit gieBt. 60 Bot man

mir einen an, ber fdjon fe<J)3 3at)re 93ioline gezielt tjatte.

(St! backte icfy bajumat, ba8 ift bod) ein $roft, ba famt

icfy einmal muftfalifdj gu SBerfe (breiten unb bielleufyt

einen äcfyten ©polaren ergiefyn. (Sr Ijatte fdjon «Sonaten,

£tuartett3, ©tym^onieen unb bie fdjnrierigften ©adjen

burefy gearbeitet. Unb, benfen ©ie, al8 id) iljn nun in3

Dramen neunte, ift biefer QSirtuofe ni#t im ©taube, feine

©eige gu jttmmen, er fennt feine Tonart, fdjaBt OTe8

aus bem ©ebädjtmfj baljer, $at feinen $act, unb »er*

nmnbert ft$ in (einer Hänfen Unfcfyulb, bajj alles ba8

ßufammenljang l)aBe unb S&iffenfdjaft fei. SSie ba3

2)2eertvamber, baS fc^on faft ein erftac^fener Süngling

n?ar, feinen $lei)el gufammen raffelte, alle $öne falfcfy,

olme 23inbung uud ©inn, freifc^enb unb quitfdjenb, ©e*

fitster fcfynetbenb unb $au$Bacfen madjenb, babon tyaBen

©ie 5llle feine 23orfteflung. 5Denfen (Sie, i$ mußte mit

ifym tvieber einen Choral gu fielen anfangen, unb nadj

feep ober fteBen Sauren, bie er fdjon Bei einem anbern

M;rer »erarbeitet I;atte, fonnte er baö nicfyt einmal letften,

$)ie UeBrigen Ratten ben fiaien fc^on nwtjrenb bie*

fer (Srgäfylung läcfyelnb angefefyn, als biefer aufrief: ifl

e8 möglich, baf icfy fo un^ermut^et meinen bere^rlidjen

9ttuftfJel?rer nneber ftnben muß? 3>a, alter £err, bamal3

fyaBen nur unä Betbe baä £eBen re^tfe^affen fauer gemalt.

©ie ftnb ber junge Sflenfcfy son bamalS ? fagte ber

alte 2ftann in Verlegenheit j Bitte taufenbmal um 33er-

jeifyung: aber e3 frar mir boefy fo merftoürbig, baf? idj

biefen Umflanb niemals nrieber toergeffen IjaBe. — s
2luf

biefe 3Beife ging bann meine Sugenb Ijin. Steine (Sttern

23*
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fhrben, id) mar aber inbeß alt geworben. 3ßadj unb nad)

gab man in kleinen Orten bon meinen (£om!pofttionen.

£ier nnb ba fcerfudjte audj ein Sweater meine JDtoern

batjulteHen, aber fie machten fein ©lüct 5118 id) meine

©atttn, eine tyerrlidje ©ängerin, lernten lernte, unb fie

il)r «Schieffal mit bem meinigen bereinigte, fdjien mir

nichts meljr $u münfdjen übrig. 5lber nad) ber ©eburt

meiner £odjter mar itjre Stimme fd)mäd)er geworben.

9U$ ma3 iji e§ boclj für ein unermeßlicher SSerlujt, menn

eine waljrl)aft fdjöne ©timme verloren geljt (§3 ift ja

nod) weit mel)r, als wenn un3 ein geliebter Sreunb üb*

ftirbt. Unb bod) muß fidj ber SD^enfc^ audj barein finben.

Steine $rau wollte e3 aber nid)t, fie fang immer

fdjwäcfyer, immer flarfer griff fie fidj an, unb fang ftd)

$u $obe. 0iun mar mein ganzer Fimmel biefe meine

$od?ter. Sine fleine $enfton, bie mir baS Sweater &u*

fommen lief, baö id) eine 3*it lang birigirt Ijatte, fd)ü§te

mid) bor ber äußerfien 2)ürftigfeit. 23cm je^t vertiefte

i$ midj erft recfyt in bie großen ^irc^enmufifen ber alten

SWeifter, Smmer armfeliger erfdu'en mir bie ©egenwart,

2llle bie Sanieren, bie Liebhabereien, bie über^anb na^=

mm, maren mir »erfaßt. 5lm abfd)eulid)ften aber erfdn'en

mir bie neue ©ingmet1)obe, wetd)e immer metyr einriß.

5Der rechte $on muß wie bie (Sonne aufgetm, flar,

majeftatifd), Ijetl unb immer geller, man muß bie Unenb-

lidjfeit in itjm füllen, unb ber ©anger mn^ ja nidjt

verraten, baß er bie le|te ittaft auäfpielt. Sine SÄu*

ftf, redjt vorgetragen, wiegt ftcfy wie ein ©tütf be8 £im=

mels, unb fieljt au8 bem reinen 5letl)er in unfer #erg,

unb jie^t e3 m'nauf. Unb mag id) eingig unb allein im

$on fyören will, ijt bie 39egeijterung. (Einen tragifdjen

ober göttlichen (SntljufiaSmuS giebt es, ber heraus flingenb



353

jeben ßuljörer fcon feiner mcnfcpdjen Sefötfnftgeft er*

löft 3fl bie ©ängerin btefer SStfton fctftg, fo füt)lt fte

ft$ üom ©um be3 (Sonüponijten, aber au# gugleid) fcom

©mit Der ganzen itunjt burdjbrungett, .baß fte «Schöpfe*

ritt, £>tö)terin iuirb, unb trelje bent armen Jtaipeflmeifter,

ber bann nod} Xact fdjlagett, u«b baö Sempo &u fa**

feft galten nntt, benit bie (Singenm^te barf über bie ge*

witynltdjen uttb nottjftenbigen ©djranfett fytnauS jteigen,

utib ftcfy tt)ie ein Qmgel fdjttebenb au3 beut @rabe be3

Seitlichen ergeben, u«b triumV^iretib in lichter ©lorie bem

Unterblieben aufliegen.

2)a3 ift e8, fagte ber Saie, tr>a3 ify neulid) l)abe

augfprecfyen njoHen.

£>te meinen itünftler, fufjr ber 3Ute fort, ftnb nur

fcöcfyjtenS fcott ifyrer eigenen 93irtuofttät trunfen, feiten,

feiten, ba§ einer nur fragt, ben ßonuponiftett gu »erjtetjn,

gefdjtoeige über itjn ^ittauä ju fcfyreiten. ©o toie im Iefc=

teil $aU ber (Somponifi üerljerrlicfyt n?trb, fo toirb er int

erften fajt immer üernidjtet, boefy ifi biefe ^Begeiferung

nid)t ganj gu tterfrerfen, toetl alöbann, n»enn auefy auf

eitle SSeife, ©eele in ben ©efang fommt, in fo fem nä'm*

lid? ber ©anger ein nnrHid)er tjt. 2flein Jtinb emmd)3,

unb ftarb ganj, ttue id) e3 mir geroünfcfyt. ©ie faßte

meittett ©ittn, fte befant eine (Stimme, nue id) fte nodj

niemals gehört Ijatte. 3d) glaubte, ein unfd#are§
Äleinob in i^r ju befugen. 3« biefer Ueber^eugung

fcfyrieb id? üon il)r eittem großen £of, tto man fte ^ur

^tammerfängerin berief. Nun glaubte tdj, in diufy unb

cljtte 5lrmut1) meine Sage befdjließen §u fbnnen. 5£ie

üorneljme Seit ijl fcerfammelt unb fie fingt ein altes

SHuftfftücf, fo, baß mir bie tränen in ben klugen ftebn;

tefy felbft tyatte fte nie fo fingen pren, benn fte i)at ©tolg,
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bie Umgebung befeuerte fte. Unb wie fte cnbigt, feine

£anb, fein 2öort, fein S3Iicf. <$er alte ßaVeUmeifbr

fommt bann gu mir unb flüflert, ber Surft nnb bie $)a*

men Ijlitkn geändert, unb er felbcr muffe bie Meinung

untertreiben, meine Softer möchte nodj erfl Unterricht

fcon einem guten (Sänger fyaben, um (Sdmle ju befommen.

5Da3 ijt e3 eben, rief je$t ber ©raf au%, ma0 fte

wollen, (Scfyule, 9)?etljobe, wie fte eS nennen, jlatt be$

©efangeS. 3a, baS war jener $lbenb, als icfy, Sulie, in

Söonne aufgelöjt hinter deinem Otücfen jtanb, unb $)em

9lngeftcfyt nidjt fefyen fonnte. 2fteu)obe! gerabe als wenn

ein (Solimene ober Xreüifano ben Sia^ael bebauern wollte,

ba{? er nicfyt meljr (Schule in feinen Söerfen geige.

Suite fagte: glauben (Sie mir, mein SSater, idj famt

beffer fingen, als icfy jenen Qlbenb fang. 3a, vor ftreun*

ben, bie uns serftetju, bie unferm (Sinn entgegen fommen,

wirb bie (Stimme nodj einmal fo mächtig unb bie(Sidjer=

l;eit unenblicfy. Qlber man füljlt es audj öorber burd)

geizigen Snjtinft, wenn wir fcor Un^erjtänbigen uns fyö*

ren laffen foHen. Söirb bei jenen ber ©efang wie ©olb in

©lutl) ber Siebe gefd;mol§en, fo fcerfagt bei biefen (Stimme

unb 9tfuu), ia ber $on wirb oft, tro£ aller 2lnjlrengung,

füntmerlid). 9ln jenem, mir fürchterlichen Qlbenbe fafy idj

mi$ gefliffentließ nidjt um, unb boety flecften mir alle

bie Qlugen ber gelangweilten «§ofoamen unb bie verwun*

berten 93ücfe ber neugierigen Kavaliere in ber Jtefyle.

2)a3 Unglüdi, biefer Unftnn, natmt ber Qllte wieber

bau 2öort, verwirrten mir audj ben Äo^f. Dljne e3 nur

anzeigen, reifete id) nodj in berfelben falten $latyt mit

meiner Softer wieber ab. (Sie mufjte mir feierlich ge*

loben, nie anberS, als nur in meiner ©egenwart, unb

wenn id) e8 U)r erlaubte, gu fingen, Jtam fie unter

9)?enf$en, bie je|t faft alle gern freifdjen unb ^wit^ern,
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fo mugte fte fejt fcerläugnen, ba§ fte nur irgenb tt>a8 toon

SRuftf wiffe. 2Bir legten fe$r einfam, famen wenig ober

gar nicr-t unter bie Ztutt. Sttem ©emütty üerftnfterte ftdj

immer mefyr, unb tyätte mt<§ nidjt meine Softer getrö*

ftet, fo wäre idj wofyl langjt gejtorben, ober 5öatjnftmt

f)ätU mict) ergriffen. 3ft mir bod) fajt, aU wäre id) in

mannen (Stunben biefem (SIenbe nicfyt ausufern gewefen.

Oefter we^felte idj ben Sßotjnftk unb fam nun Jjieljer,

um braufen, in ber 9tät)e ftnjterer Sannen red)t einfam

%u leben, unb ungeftört mit meinem Äinbe ©efang unb

QJJuftf in ftfcen, ba fafy rnict) neulich ber £err (inbem er

auf ben Äa^eümeifler wieö) brausen, unb gefiern wollten

fte beibe in ber $latyt mein £au3 beftütmen, tva$ idj

freiließ ganj anberS auslegte, aU e$ fid) nun §u meinem

unerwarteten ©lüde auögcwiefen ijat.

9J?an fefcte fejt, bap noefy tjeut $tbenb bie Verlobung

fetyn feilte, gu welcher auefy ber 33aron unb feine ftamilie

gebeten würbe.

9(ber Jjalt! rief ber ßaipellmeijter, 3$t ©eiübbe, £err

©raf, Weisel (Sie in biefer 9la$t getrau Ijaben, baß 3t?re

fdjöne 33raut nod) üor ber SSermäl)Iung bie «gau^tyarttyie

in meiner D^er fingen foll!

(S3 fei, fagte ber ©raf, wenn e3 meiner Suite nidjt

unangenehm ijt Wlan fatj e3 ü)r aber, aufy olme iC;re

93erftd)erung wofyl an, ba§ e8 i^r ^reube macfye, auf eine

fo glänjenbe 5lrt ifyr grofeS Talent ju entwickeln.

(St;e ber ©raf in ba8 ©djauftnel ging, nal;m er noct)

einmal ben alten Italiener einfam tior unt) fagte: 3t)r hät-

tet neulich faft Unglücf geftiftet, alter Stjor, reifet nun,

woäuidj (gudj auögeftattet tjabe, in (§ure£eimatf) gurücf, lebt

bort rufn'g, unb 3tyr werbet richtig (Sure $enfton au8ge$a$It

erhalten, bie (Suer Qllter frofj unb forgenloS machen fann.



356

(FfccHensn, antwortete ber Verwirrte, fe$n bte ©rofmutl;

felbft: Bitte aud) auf Jtnieen um Karbon, bafj ben «Sc^wiegcr*

fcater l)abe prügeln wollen, ben alten boStjaften £ortenfto,

ber alle 2Eüftf ruinirt. 3$ f)atte lange brausen gelauert, unb

war im 2öalb üor Sflübigfeit unb (Sfyagrin eingefcfylafen, un*

terbeffen er auf unbbaüon. itnterfuctye alle Dörfer bort, fönt*

ine mübe unb matt $urütf, ba rennt er über bie ©träfe: £err

©raf, ba gog e8 mi$ fo allgewaltig, tcfc muf te Io§^rügeln,

unb wenn'8 mein leiblicher SSater gewefen wäre.

5113 Suite ft<$ in ber fä&ngefefcten $artl?ie jetgte, unb in

sollen Sönen fo ft$er auäftratjlte, war ba3 (Sntgücfen be8

$ublitum8 allgemein. 2)te Beiden be89Kiffalleng, bie einige

ftreunbebereigenftnnigen (Sängerin wollten tjikenlaffen, muß-

ten bekämt üerflummen. 5113 bie grofe 5lrie gefungen war,

entftanb ein fo lautes SBeifallrufen, ein folc&eö Sauden unb

©eräuftfj, bafj 2ttuftf unb <5tM inne tjielt. 5118 e3 ruhiger

war, tjorte man eine laut Reifere (Stimme, bie fcont parterre

herauf rief: taugt nir! gar nir! miferablc $fufdjerei, fein

Vortrag : tft nur 9lberwt| unb beutfdje (Seelenmanier be8

toerrücften £errn £ortenfto ! @3 war ber alte Italiener, ber

ficr) nod) einmal öernet)men lief, aber genötigt würbe, ba3

Sweater ju öerlaffen.

mo% niemals r)atte in biefer <Stabt eine£tyer fo grofeS

©lue? gemalt, berßapellmeifter rcarbefeligt, ber3Sater glütf*

licfy ber ©raf entjütft, ber Säte in frühere 3af;re »erfefct, unb

ber @ntl)uftafi, )n<i$ bie ttebrigen freute, oljne Sorte.

-23alb barauf war bie 23ermäfyltHg ber ©lücfltdjen. £)ann

gog ber ©raf auf feine grofen ©üter ; alte 9fluftf, bte Gontr-o-

fttionen^ortenftq^, Dpern würben in feinen (Säten gegeben,

unb bie abwefenben ftreunbe hörten in Briefen nur fcon ber

ungetrübten Sreube biefer auf fo wunberlic^e 5lrt bereinigten.
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